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Heft 1. 

Architektonisches Ornamentieren. 

tenn wir im Nachfolgenden unseren Lesern einen an sich sehr interessanten Abschnitt aus der Â»Lehre vom AccidenzsatzÂ«*) bieten, sind wir uns wohl bewusst, dass Manchem der gewÃ¤hlte 

dÃ¤mmt sein sollte. Ãœbrigens zeigt ja das immer noch hÃ¤ufig zu nennende Vorkommen der architektonischen Ornamentierung, dass der Sinn und das Gefallen fÃ¼r dieselbe keineswegs geschwunden, sondern eben nur durch andere Ausstattungsweisen von seiner domi- nirenden Stellung verdrÃ¤ngt wurde. 

Die Hebaftion 

bcs Urdjip fÃ¼r SudjbrucfeTfunfr. 

Vlirin tu> von J. G. Sdwltar 4 Gln.pi'kn. 

Stoff lediglich als Nachrede auf etwas Gewesenes erscheint. Es wÃ¤re aber nicht im Interesse unseres Gewerbes gehandelt, wenn eine Ausstattungsweise wie die architektonische nun, nachdem die Â»ModeÂ« andere Neuheiten erzeugt hat, so gÃ¤nzlich vergessen und ver- 

*) Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Verlag von Alexander Waldow. 

Wie seit langen Jahren wird das architektonische Ornamentieren sonach auch in Zukunft fÃ¼r Viele seine Anziehungskraft behalten und Anwendung finden, und das um so mehr, als wir gegenwÃ¤rtig eine Menge sehr gut gezeichneten architektonischen Materials besitzen, was bekanntlich in frÃ¼herer Zeit nicht der Fall war. 
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Architektonisches Ornamentieren. 

Giebel 

Kranzgesims Fries 

Deckplatte Kapital 

Schaft 

Der Abdruck dieses Abschnittes aus dem umfang reichen Kapitel Â»OrnamentierenÂ« genannten Buches soll deshalb nicht den Beginn eines erneuten Auflebens bedeuten, sondern er erfolgt deshalb, um dem gerade fÃ¼r die Durchbildung unserer KrÃ¤fte hochgeeigneten architektonischen Ornamentieren nach eben dieser Richtung gerecht zu werden. Zudem werden einzelne architektonische Motive mit der Flachornamentierung gern kombiniert, obgleich dies Ã¤usserst schwierig ist und nur
der wirklich verstÃ¤ndnisvolle Setzer der artige Verbindungen harmonisch herzustellen imstande sein wird. 

Das architektonische Ornamen tieren besteht einmal in dem Aufbau vollstÃ¤ndiger Tempelfassaden nach klassischen Vorbildern und weiter 

â€” als zur Hauptsache â€” in der Dar stellung von Fronten, WandflÃ¤chen, Giebeln u. s. w. nach Benaissance- bauten. Der letztere Stil ist fÃ¼r die typographische Darstellung am ge eignetsten , wÃ¤hrend die Bogen- formen des maurischen, byzantini schen und romanischen Stiles, sowie die Spitzbogen und Fialen der Gotik sich zur Wiedergabe mit typographi schem Material weit weniger eignen. 

Der klassische Tempel bildet sowohl in seinen Massen und Ver hÃ¤ltnissen, als auch in der Art seiner Konstruktion die Grundlage fÃ¼r alle spÃ¤teren europÃ¤ischen Baustile, des halb sei es gestattet, Folgendes hier Ã¼ber voraus zu schicken. Jedes Bauwerk besteht aus Teilen : dem Unterbau, den SÃ¤ulen oder den WandflÃ¤chen und dem GebÃ¤lke i (Dach oder Oberbau). In der ver schiedenen Art und Weise nun, wie jene im Ganzen oder in ihren einzelnen Teilen zu verschiedenen
Zeiten behandelt wurden, liegen die Unterschiede fÃ¼r die einzelnen Stilperioden. Der griechische Tempel zeigt in diesem Sinne drei sogenannte SÃ¤ulenordnungcn: die dorische, ionische und korinthische; die Unter schiede derselben zeigen sich namentlich in der Kon struktion der SÃ¤ule resp. deren Einzelteilen. Es ist nun nicht notwendig, die spezielle Eigenart jedes einzelnen Tempelbau-Stils zu besprechen, wir werden es auch 

â€” weil es kaum noch im Accidenzsatz ausgefÃ¼hrt werden dÃ¼rfte â€” unterlassen, ein Schema gerade fÃ¼r den klassischen Tempel mit seinen sich verjÃ¼ngenden SÃ¤ulen, seinem Stufen-Unterbau und seinem oft sehr gradlinig abgeschlossenen Oberbau zu geben. Der- 

â– f 

Basis 

FÃ¼llungen 

Knauf 

artige typographische Tempelbauwerke aus steifen Linien waren wohl zu einer Zeit angebracht, als noch keine Akanthea, keine Germania, ja wohl auch noch keine griechische Einfassung existierten: heute sind wir infolge eben des Vorhandenseins jenes Materials in der Lage, zierlichere und effektvolle architektonische Motive verwenden zu kÃ¶nnen, bei deren Aufbau auch die Phantasie ihr gut Teil beizutragen in der Lage ist, wenn sonst nur die Gesetze der Festigkeit und der Proportion
entsprechend den natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnissen streng gewahrt bleiben. Von einer peinlichen Nachahmung der Archi tektur kann nicht gesprochen wer den; selbst in den FÃ¤llen, wo mit Aufwendung aller Mittel die Schlag schatten nachgeahmt wurden, blieb der ganze Aufbau doch â€” Typo graphie ! 

An der Hand nebenstehenden Beispiels, welches das Wesen des klassischen Tempelaufbaues so gut wiedergeben soll, als es das existie rende typographische Material er laubt, wollen wir alle jene Teile bestimmen und erlÃ¤utern, welche fÃ¼r einen architektonischen Aufbau, wie ihn speziell unsere Ornamentik auffassen muss. in betracht kommen. Demnach geschieht die Einteilung eines architektonischen Aufbaues am besten in folgender Weise: der Unterbau oder das Fundament erhÃ¤lt 4, die
SÃ¤ule oder der an ihrer Stelle befindliche Pilaster oder auch die WandflÃ¤che erhÃ¤lt 12 und der Ober bau 3 Einheiten. Nicht inbegriffen sind in diesen Massen der obere Aufsatz und der untere Abschluss, in diesem Falle der Knauf. 

Es ist nun auffÃ¤llig, dass schon betreffs des zunÃ¤chst zu besprechenden Teiles, des Unterbaues oder des Fundamentes, der klassische Tempel als Vorlage nicht mehr genÃ¼gt, ja den typographischen AnsprÃ¼chen nie genÃ¼gt hat. Der Stufenabschluss nacli unten ist es gerade, welcher unserer architektonischen Ornamentierung sehr nachteilig sein kann, da er zu eintÃ¶nig, zu massig wirkt. Will man trotz des An gefÃ¼hrten dennoch den Tempel mit Stufen montieren, merke man, dass der
griechische Tempel stets eine un gerade Anzahl Stufen fÃ¼hrte, nÃ¤mlich 3, 5 oder 7 etc. 

Um fÃ¼r den Unterbau genÃ¼gend Motive zu ge winnen ist es nÃ¶tig, auf die Benaissancefassade mit ihren Erkern und Balkons Ã¼berzugreifen. Der Unterbau 

' '-yi-w-1' 
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besteht, nach Art dieser aufgefasst, aus folgenden Teilen: einem oberen und unteren Gesims und den frei abschliessenden Teilen, als welche ausser dem schon genannten Knauf auch blattartige Ornamente, ver bunden mit Voluten und Tiergestalten dienen kÃ¶nnen, sobald sie einen hÃ¤ngenden Charakter tragen. Zwischen den beiden Gesimsen linden die FÃ¼llungen Platz, welche in Ã¤usserst mannigfacher Weise komponiert werden kÃ¶nnen. Die beste Art ist diejenige, wo gewissermassen als
Sockel der SÃ¤ule zunÃ¤chst ein mehr langes als breites Ornament angeord net wird und zwar so. dass ringsherum ein mÃ¤ssig breiter, durch Linien abge schlossener Raum bleibt. Alsdann fol gen lÃ¤ngere Felder, die mit einem seit wÃ¤rts sich bewegenden Ornament belegt werden. In die Mitte des Unterbaues, zur Trennung der Felder und zugleich , um dem Ganzen einen dekorativen Mittel punkt zu geben, bringt man am besten ein grÃ¶sseres 

Sockel 

Plintho 

quadratisches oder mehr hohes als breites Feld an, welches das obere und untere Gesims durchschneiden darf und oben und unten einen entsprechenden Abschluss erhÃ¤lt. Es wirkt stets sehr hÃ¼bsch und ist 

gerade hier am rechten Platze, wenn zur FÃ¼llung dieses Mittelfeldes ein entsprechendes Emblem, Wappen etc. genommen wird, welches natÃ¼rlich nicht kleiner sein darf als die sonst in der FÃ¼llung des Fundamentes an gebrachten Ornamente; es nmss vielmehr dominieren. Das Mittelfeld erhÃ¤lt auch noch dadurch besonderen Halt bezw. eine Berechtigung, wenn es in seinem oberen Teile ein aufliegendes Gesims zeigt (Beisp. 2). 

Als weiterer Schmuck sind dann die AnsÃ¤tze links 

und rechts an der Ã¤usseren senkrech ten Kontur zu er wÃ¤hnen. Nament lich bei besonders grossen SÃ¤tzen sind diese Ã¤usseren An sÃ¤tze zur Belebung der senkrechten Be grenzung notwen dig; das moderne Ornamentmaterial bietet derartige Figuren sehr reich dar. Sie bilden meist geteilteund als hintere Teile hervorspringende Konsolen auf welche wiederum irgend (Mite passende Figur ge stellt werden kann. Zur Dekorierung der wagerechten FlÃ¤chen empfiehlt es sich, auf die obere
stehende Orna mente in Form von blumen- oder gitterartigen Gebilden anzubringen ; unten aber hilft man sich am besten mit der Gruppierung einiger Linienornamente, welche eine laufende Bewegung haben und dem Mittelfelde zu streben mÃ¼ssen. Unser Beispiel 2 wird das Gesagte nÃ¤her verstÃ¤ndlich machen. 

Betreffs der Gesimse muss noch ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen werden, dass es ganz falsch ist, das untere Gesims nicht nach unten abfallen zu lassen, nÃ¤mlich in der hier gezeigten verkehrten Weise: beide Gesimse mÃ¼ssen vielmehr, wie Ã¼berhaupt Alles, was Gesims zu nennen ist, nach unten abfallen. Dabei ist es vorteilhaft, das untere Gesims mit seiner obersten Platte etwas weniger weit vorspringen zu lassen als die des obern, ungefÃ¤hr in dem VerhÃ¤ltnis, wie es Beispiel 2 zeigt.
Eine Ausnahme hiervon machen die obern und untern AbschlÃ¼sse eines Sockels (Beisp. 3). 

Den mittleren Teil eines architektonischen Auf baues bilden die SÃ¤ulen. Pilaster und WandflÃ¤chen. Die SÃ¤ule, als besonders charakteristisch fÃ¼r die ver schiedenen griechischen Stile, ist der wesentlichste Bestandteil des Tempels. Dieselbe besteht aus folgenden Teilen: der Platte, dem Sockel, der Basis, dem Schaft und dem KapitÃ¤l. Je nach der Stilperiode sind diese Einzelteile verschieden oder fehlen einige ganz und ist die HÃ¶he der SÃ¤ule variierend. Im allgemeinen kann 

Falsch. 

1* 



man als Mass annehmen, dass die SÃ¤ule mindestens sieben bis hÃ¶chstens zehn (bei Verwendung von Sockeln) ihrer Durchmesser in der 1 lÃ¶he enthalten soll. 

Die dorische SÃ¤ule hat keine Basis, sondern der Schaft sitzt direkt auf dem Fundament auf; die ionische und die korinthische SÃ¤ule, welche sich von der dorischen auch durch den kannellierten Schaft aus zeichnen, zeigen stets eine sehr ausgebildete Basis, welche auch auf einem Sockel ruhen kann. Die be kannte sog. attische Basis ist eine Abart der ionischen 

Ist nun, wie schon gesagt, speziell die freistehende SÃ¤ule das Charakteristische bei tempelartigen Auf bauen, so giebt es doch gerade fÃ¼r die typographische Architektonik ein sehr wichtiges Ersatzmitlei fÃ¼r die selbe: den Pilaster und die mit diesem kombinierte oder aber fÃ¼r sich behandelte WandflÃ¤che. Nament lich die modernen Renaissancebauten zeigen fÃ¼r die SÃ¤ule eine weniger tragende , als vielmehr blos schmÃ¼ckende Verwendung, sie wird bei diesen sehr oft zu einem
Dekorationsmittel fÃ¼r die Wand. Da nun 

~> IvIcbel-IvIa~a.J3in 

KARL HOHMANN, AMBERG 

VollstÃ¤ndige Zimmer-Einrichtungen. 

Briefkopf nach einer Skizze von G. Domel. 

und besteht aus zwei WÃ¼lsten, zwischen welchen eine Hohlkehle eingefÃ¼gt ist. 

Der Schaft der SÃ¤ule setzt meist mit einem sog. Ablauf auf der Basis an. Der Schaft kann glatt (dorische Ordnung) oder mit scharf aneinander stossenden oder durch Stege getrennten Kannelierungen versehen sein (ionische und korinthische Ordnung). Die von der Architektur verlangte An- und Abschwellung nach oben kann die typographische Technik nicht nach ahmen ; man erzielt indessen eine Ã¤hnliche Wirkung durch grÃ¶ssere Zwischenteile, welche man inmitten des Schaftes anbringt.
Dieselben kÃ¶nnen einmal aus einer Rustica (siehe Beispiel 3) bestehen, sodann aber auch durch angebrachte Schilder und kassettenartige Gebilde markiert werden. Die HÃ¶he des Schaftes kann Ã¶V'a â€” iS (nach der dorischen Ordnung) bis 8'/Ã¤ â€” 9 Durchmesser nach den Ã¼brigen Ordnungen betragen. 

Der Schaft trÃ¤gt das Kapital , welches am ein fachsten im dorischen Stil sich findet und im korinthisch rÃ¶mischen seine reichste Ausstattung erhielt. Es ist mit dem Schaft durch kleine WÃ¼lste oder Ringe verbunden; auf diesen entwickeln sich meist sehr reiche Akanthus- blÃ¤ttcr, aus denen wiederum spiralenartige Gebilde, die sogen. Voluten (Beispiel 3), sich erheben, welche in ihren krÃ¤ftigen Windungen so recht den Charakter des Tragens ausdrÃ¼cken. Den obersten Teil des Kapitals
bildet die Deckplatte oder der Abakus, welcher ebenfalls verschieden ausgebildet ist, beim korinthi schen KapitÃ¤l z. B. schwach ausgeschweift und nach unten (in seinem LÃ¤ngsprofil) abgeschrÃ¤gt, wie ihn das KapitÃ¤l des Beispiels 3 zeigt. 

fÃ¼r unsere Technik die Darstellung von WandflÃ¤chen oder flÃ¤chenmÃ¤ssigenPilastern weit leichter herstellbar, die dekorative W irkung solcher Darstellungen aber mit HÃ¼lfe unserer gewÃ¶hnlichen Leistenornamente sehr reich gehalten werden kann, so ist dieses Gebiet gerade sehr wichtig fÃ¼r den architektonischen Salz. 

Die Behandlung des Pilasters ist im allgemeinen dieselbe wie die der SÃ¤ule, bildet er doch eigentlich eine allerdings nur zur HÃ¤lfte sichtbare, d. h. aus einer WandflÃ¤che hervortretende SÃ¤ule. Basis und KapitÃ¤l werden deshalb wie bei dieser gewÃ¤hlt, wÃ¤hrend die Konstruktion des Schaftes ganz dem Geschmacke des Setzers anheimgegeben ist. Zur FÃ¼llung desselben 
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verwendet man gern ein aufstrebendes Ornament, welches in der Mitte des Schaftes eine Kasselte, ein Schild oder sonst ein passendes MittelstÃ¼ck aufnehmen kann (Beispiel 4). Ebenso ist es indes gestattet, eine sog. hÃ¤ngende Zier anzubringen, bestehend aus an einandergereihten BlÃ¼ten-. BlÃ¤tter- und FruchtbÃ¼ndeln, unterbrochen von Perlen, Bingen etc. und unten durch fliegende Bandenden oder Ã¤hnliche Sachen abge schlossen. Hinter einem Pilaster sich befindende Wand
flÃ¤chen kÃ¶nnen ebenfalls FÃ¼llungen aus Ornamenten 

SelbstthÃ¤tiger Bogen-Einlegeapparat 

fÃ¼r Buch- und Steindruekschnellpressen, konstruiert von Franz Slovdk in BrÃ¼nn. Patent iti Ã–sterreich-Ungarn und Deutschland angemeldet. 

enn man die heutige Botationsschnellpresse in ihrer Vollkommenheit mit einer gewÃ¶hnlichen Schnellpresse vergleicht, so erstaunt man, wie weit die viel Ã¤ltere Schnellpresse hinter der Botations- maschine zurÃ¼ckgeblieben ist . denn wÃ¤hrend die 

â€” + â€” 
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Sreisinc/er ÃŸfrasse SfÃ¶o. 24. 

Vignetten von Scheiter & Giesecke. Schriften von Ludwig & Mayer. 

erhalten, doch strebe man in solchen FÃ¤llen darnach, zwischen der Ornamentierung des Pilasters und der Wand stets einen Gegensatz zu legen. TrÃ¤gt der erstere hÃ¤ngende Zier, nimmt man fÃ¼r die Wand ein riehtungsloses, tapetenartiges Ornament; hat indessen die Wand hÃ¤ngende Ornamentierung, so wÃ¤hle man fÃ¼r den Pilaster eine aufstrebende Leiste. Durch die Verwendung von tragenden Figuren, Karyatiden oder Atlanten, kann den Pilastern das SÃ¤ulenartige noch mehr
genommen, die dekorative Wirkung aber erhÃ¶ht werden. Die WandflÃ¤che selbst wird ferner an pas senden Stellen mit vorspringenden Gesimsen belegt, wÃ¤hrend ihr Profil durch konsolenarlige Ornamente belebt werden kann. Es kann Ã¼berhaupt der ganze Pilaster aus der sonst Ã¼blichen Frontstellung vor der Wand in eine seitlich abschliessende neben die Wand treten, wie es Beispiel 5 zeigt. (Schiuss folgt.) 

Botationsmaschine alle Funktionen von der Abwicklung der Rolle bis zum Falzen und paketweisen AbzÃ¤hlen selbstthÃ¤tig besorgt, hat es die Schnellpresse bis in die neuere Zeit kaum soweit gebracht, dass sie die ausgedruckten Bogen gerade ablegt. Erst in neuester Zeit macht sich ein regeres Interesse fÃ¼r die Schnell presse bemerkbar und diesem Interesse haben wir bereits zwei wichtige Neuerungen, den Bogenschieber und Bogengeradleger zu danken. Die wichtigste Arbeit, dass
genaue Einlegen der Bogen in die Maschine blieb aber bis heute noch der Menschenhand vorbehalten. 

Trotzdem in letzter Zeit bereits einige Konstruk tionen von Anlegeapparaten publiziert wurden, haben sich bei diesen doch immer nachtrÃ¤glich wesentliche ÃœbelstÃ¤nde eingestellt, welche die praktische Ver wendbarkeit dieser Apparate in Frage stellten. Die Hauptschwierigkeit das Problem zu lÃ¶sen, besteht in dem AblÃ¶sen einzelner Bogen vom ganzen Stosse. 
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Diesem Ãœbelstande soll der nachfolgende auto matische Bogenanleger, eine Erfindung des oben genannten Herrn, abhelfen. 

Der Mechanismus dieses Einlegeapparates besteht in der Hauptsache aus zwei Vorrichtungen und zwar aus einer drehbaren Gummiwalze, oder statt dieser, aus Gummirollen, welche auf einer Achse gleichmÃ¤ssig verteilt sind und aus einem Messer, welchem die Auf gabe zufÃ¤llt, einzelne Bogen vom Papierstoss abzu trennen. 

Der Apparat arbeitet fol- gendermassen : Das gegen wÃ¤rtig auf allen Schnellpressen befindliche schiefe Anlegebrett wird in eine noch schiefere Lage (etwa 50Â°) gestellt und ruht auf dem Schlitten A, der . auf Schienen vor- und rÃ¼ck wÃ¤rts geschoben werden kann. Der zu bedruckende Papier stoss B wird auf das schiefe 

bereits von den Greifern f erfasst und weitergefÃ¼hrt werden kann. Die seitliche Anlage wird durch doppelte an beiden Seiten befindliche Bogenschieber bewirkt, welche den Bogen immer in die genaue Lage bringen. Beim zweiten Bogen wiederholt sich dieses Spiel, nur wird das Messer frÃ¼her vom Papierstoss abgehoben. 

Damit der Mechanismus auch bei Abnahme der StÃ¤rke des Papierstosses regelmÃ¤ssig funktioniert, sind zwei Vorrichtungen angebracht u. zw. wird durch das verstellbare Gewicht x die Gummirolle stets nach unten gedrÃ¼ckt, wodurch die Walze selbst bei bedeutender Bogenabnahme immer an die PapierflÃ¤che anzuliegen kommt. Das Gewicht x reguliert gleichzeitig sehr ver lÃ¤sslich deu Druck, welchen die Gummiwalze auf stÃ¤rkeres oder schwÃ¤cheres Papier aus Ã¼ben muss. um
nur immer einen Bogen zu schieben. Die zweite Vorrichtung, die das Abnehmen des Papieres paralisieren soll, besteht aus einem Sehneckenexzenter g. welcher durch das Zahnrad h eine kleine 

SelbstthÃ¤tiger Bogen-Einlegeapparat. 

Anlegebrett gelegt und ruht mit seinem unteren Bande auf einer, der LÃ¤nge nach geriefelten Gummiplatte D. welche mit dem Anlegebrett und Schlitten fest ver bunden ist und der schiebenden Bewegung des Schlittens folgt. Die geriefelte Gummiplatte hat den Zweck, das Gleiten des Papieres zu verhindern. Auf dem Papierstoss liegt der Breite nach die Gummiwalze a, welche von dem Antriebrade c in der Pfeilrichtung gedreht wird und den obersten Bogen nach aufwÃ¤rts schiebt, durch den
festgemachten Schieber d wird er aber in dieser Bewegung gehindert, weshalb sich der Bogen aufbauscht. 

Mittlerweile hat sich das Messer b. welches mit der scharfen Kante nach oben gerichtet ist, flach auf den unteren Rand des Papierstosses gelegt und sobald dies geschehen, wird die Gummiwalze a durch einen Exzenter in die Lage a' gehoben und der aufgebauschte Bogen wird durch die eigene Sehnellkraft nach unten getrieben und gleitet nun Ã¼ber das Messer hinweg Ã¼ber Stahlfedern bis an die Anlegemarken e, wo derselbe 

ruckartige Bewegung bekommt, wodurch der Schlitten A samt Papierstoss vorwÃ¤rts geschoben wird. Um auch hier die Schnelligkeit der Bewegung regulieren zu kÃ¶nnen, dienen die LÃ¶cher i zum Verstellen der Zug stange k. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass der Apparat selbst dann korrekt funktionieren muss, wenn der Schlitten in der Bewegung etwas zurÃ¼ckbleiben wÃ¼rde. Damit die Gummiplatte D bei der VorwÃ¤rts bewegung nicht an das Messer anstÃ¶sst, wird dieselbe
durch einen Blechmantel nach unten gedrÃ¤ngt. 

Der Schlitten kann auch auf schiefer FlÃ¤che an gebracht werden und fÃ¤llt in diesem Falle der Antrieb mit dem Schneckenexzenter weg, weil sich der Schlitten durch das eigene Gewicht vorwÃ¤rtsschiebt, nur muss die Bewegung zweckentsprechend gebremst werden. 

Mit einem Modell angestellte Versuche haben die vollkommene Brauchbarkeit des Apparates bewiesen. 

Besondere ErwÃ¤hnung verdient, dass vom Papier stoss stets nur ein einzelner Bogen abgelÃ¶st wird, ob 
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nun stÃ¤rkeres oder schwÃ¤cheres Papier verwendet wird. Bei SchÃ¶n- und Wiederdruck wird stets ein Bogenschieber festgemacht, wÃ¤hrend der zweite Schieber sich bewegt ; dadurch erzielt man ein . so vollkommenes Register, wie bei Anlage von der Hand und bei BenÃ¼tzung eines Bogenschiebers. 

Verstellbarer SchrÃ¤gschliesssteg 

von Johs. Curitz in Leipzig. 

as Registermachen in Formen mit vielen mehr est, farbigen Bildern ist bekanntlich mit mancherlei Schwierigkeiten und vielem Zeitverlust verbunden, ein Mittel zur Erleichterung dieser Arbeit verdient deshalb 

Fig. 1. v 

ÃœbelstÃ¤nde vermieden werden. Unsere Fig. 1 gibt die Ansicht eines solchen Schliessstegs. In den Klotz A ist das Ge winde der Schraube B eingedreht. Der durch lÃ¶cherte Kopf C der Schraube B geht lose in der oben mit einem Schlitz versehenen Kap sel D. Mittels des Stell stiftes E, der den Weg zur Schraube durch den 

erstellbarer SchrÃ¤gschliesssteg. Schlitz der Kapsel D 

Fig. 2. Anwendung der verstellbaren SchrÃ¤gschliessstege. 

als ein technischer Fortschritt begrÃ¼sst zu werden. Bisher waren Berichtigungen im Register bunter Formen nur auf die Weise mÃ¶glich, dass die Form aufgeschlossen und die mangelhaft passende Stelle durch Einlegen von Durchschuss oder KartenspÃ¤nen gerÃ¼ckt wurde. Dabei war es dann nicht selten, dass nach dem Zuschliessen wohl der so behandelte Teil der Form passte, ein anderer aber dafÃ¼r aus seiner richtigen Stellung gekommen war. Das Aufschliessen und RÃ¼cken
begann dann von Neuem und die Arbeit wollte schier kein Ende nehmen. Namentlich Formen mit schrÃ¤gstehenden SÃ¤lzen oder Klichees konnten in dieser Beziehung viel Verdruss bereiten. 

Durch die im Nachstehenden beschriebenen ver stellbaren SchrÃ¤gschliessstege sollen die erwÃ¤hnten 

findet, wird nach Bedarf die Schraube B in den Klotz A oder aus demselben geschraubt, wodurch die Ver kÃ¼rzung oder VerlÃ¤ngerung des ganzen Steges und in Verbindung damit das Hin- und HerrÃ¼cken der StÃ¶cke herbeigefÃ¼hrt wird. An die andere Seite der Kapsel D schliesst sich ein zweiter Klotz F. der durch ein Lager beweglich ist und so das Drehen (Schief stellen) der Platte ermÃ¶glicht. 

Bei der Anwendung dieses SchrÃ¤gschliesssteges ist die Bilderform mÃ¶glichst genau zu schliessen und zwischen jedes Bild ein Steg in der Weise einzusetzen, dass auf jede der vier Seiten ein solcher zu stehen kommt. Vor dem Einsetzen wird die Stellschraube bis zur HÃ¤lfte in das feststehende Ende des Steges ein geschraubt, damit derselbe ungefÃ¤hr eine Petit lÃ¤nger 
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oder kÃ¼rzer gestellt werden kann. Nun zieht man einen oder bei peinlicher Arbeit zwei Bogen ab und macht das Register ungefÃ¤hr bis auf Nonpareille-Differenz fertig. Hierauf schliesst man die Form , um sie vor dem Ausdrucken nicht wieder zu Ã¶ffnen, und der ver stellbare SchrÃ¤gschlisssteg tritt nun in seine Wirksam keit. Durch Zu-und Aufschrauben, VerkÃ¼rzen und Ver lÃ¤ngern der sich gegenÃ¼berliegenden Stege mittelst des Stellstiftes werden die Platten in die passende Lage
gebracht, und bei etwa notwendigem spÃ¤teren Justieren erfordert es nur eines Druckes, um eine Differenz aus zugleichen. Der Vorteil des Curitzschen verstellbaren 

Fig. 2 zeigt die Anwendung in einer vollen Form. Diese Form wurde, wie hier gezeigt, fÃ¼r die Zeitschrift Â»Zur guten StundeÂ« gebraucht. Jeder Fachmann wird beurteilen kÃ¶nnen mit welchen Schwierigkeiten der Drucker zu kÃ¤mpfen hat und welche Zeit es er fordert , um in derartige Formen Halt und Register zu bringen. Das Register bei dieser Form war durch Anwendung des SchrÃ¤gschliesssteges in nicht ganz 3 Stunden in Ordnung. 

Als einziges Bedingnis ist bei der Anwendung der verstellbaren SchrÃ¤gschliessstege bei Bilderformen zu beachten, das zwischen zwei Bildern, oder zwischen 

SchrÃ¤gschliesssteges besteht also zunÃ¤chst darin, dass eine Platte in der zugeschlossenen Form damit gerÃ¼ckt werden kann , ohne die anderen passenden Platten dabei in Mitleidenschaft zu ziehen. 

Ferner ist bei diesem Stege von hohem Werte, dass mittelst desselben ein einzelner Stock mitten in der zugeschlossenen Form ohne Schwierigkeit schrÃ¤g gestellt werden kann, und zwar durch VerkÃ¼rzen und VerlÃ¤ngern zweier sich gegenÃ¼ber liegender Stege, wobei die an den Seiten befindlichen Stege, ohne lÃ¤nger oder kÃ¼rzer zu werden , sich ebenfalls mit schrÃ¤g legen, da das eine Ende des Steges durch ein Charnir beweglich angeordnet ist. Der schrÃ¤gliegende Stock steht
somit ebenso fest als der geradliegende. Auch kann hier ein Auflockern nicht stattlinden, weil die Spannung durch eine Schraube geschieht und ebensowenig eine Verschiebung der schrÃ¤ggestellten Stege, da das eine Ende derselben fest steht. 

Rahmen und Stock ein Raum von mindestens 6 Cicero vorgesehen wird, da die Stege nicht gut kÃ¼rzer her gestellt werden kÃ¶nnen. Von Etiquetten abgesehen, ist dies jedoch unwesentlich. 

Auch fÃ¼r den Druck von farbigen Accidenzien leisten die verstellbaren Stege sehr gute Dienste, sie erleichtern das Registermachen. . 

Die verstellbaren SchrÃ¤gschliessstege sind Er findung und gesetzlich geschÃ¼tztes Eigentum des Herrn Johs. Curite, Inhabers der Firma C. Grumbach in Leipzig und von dieser, sowie von der Utensilien handlung von Alexander Waldow in Leipzig fÃ¼r den Preis von Mk. 1.50 das StÃ¼ck zu beziehen. 

Wir bemerken schliesslich noch, dass sich Inter essenten von der Brauchbarkeit der beschriebenen Schliessstege in der Druckerei des Herrn Curitz jeder zeit Ã¼berzeugen kÃ¶nnen. 
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Sehriftprobensehau. 

ls Festnummer zur Feier ihres 75 jÃ¤hrigen Bestehens hat die Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nach/olger vor kurzem das elfte Heft ihrer Â»Typographischen Neuigkeiten̂  herausgegeben. Das wieder sehr sauber gedruckte Heft enthÃ¤lt auf der Titelseite das Bildnis des GrÃ¼nders der Firma und lÃ¤sst dann deren Geschichte folgen. Beides fanden unsere Leser bereits im 8,9. Heft des vorigen Archiv bandes. Hierauf folgen dann zwei AufsÃ¤tze von A. M. Watzulik: >Die HeklameÂ« und
Â»Eine Lanze fÃ¼r die AntiquaÂ«. Die Bubrik Â»MannigfaltigesÂ« bringt einige interessante Notizen und unter Â»PlaudereckeÂ« finden wir mehrere Anekdoten und eine ergÃ¶tzliche amerikanische Plauderei von Mark Twain: Â»Wie ich einelandwirtschaftlicheZeitung redigierteÂ«. Von neuen Erzeugnissen bringt das Heft wieder viel und vielerlei. Â»Typographischer ZierratÂ« wurde eine Anzahl hÃ¼bsch gezeichneter Vignetten benannt, die in Accidenzien aller Art wirkungsvolle
Anwendung finden werden. Die Caxton-Type wird die Freude aller Buchdrucker sein, die gern im Â»AltdeutschÂ« arbeiten. Das Gleiche gilt auch von der Â»Psalter-GotischÂ«, die in 11 Graden, von Nonpareille bis 51/Â» Cicero, vorgefÃ¼hrt wird. Die Â»Schmale Benaissance FrakturÂ« und die Â»Schmale hollÃ¤ndische GotischÂ« neigen sich schon mehr zur modernen Druckausstattung und sind hervorragend schÃ¶ne Schriften. Die Antiqua ist durch eine neue Â»Antiqua-KursivÂ«,
eine Â»Kursiv-EgyptienneÂ« , eine Â»Kursiv-SteinschriftÂ« und Â»Enge magere GroteskÂ« vertreten. Es folgen Â»Verzierte altgotische Initiale < , eine Â»Elzevir -SchreibschriftÂ« in franzÃ¶sischem Geschmack, 2 Grade -Englische SchreibschriftÂ« auf 4 und 5 Cicero und Â»Mediaeval-SchreibschriftÂ« im 5-Cicerograde. Eine Kollektion Â»SchriftzÃ¼geÂ« wird in Anwendung zu verschiedenen Schriftarten in ent sprechender Weise vorgefÃ¼hrt. Den Schluss des Heftes bildet eine
Serie Â»Karnevals VignettenÂ«, 26 modern gezeichnete Figuren in je 3 GrÃ¶ssen, und eine Anzahl Vignetten, wie sie fÃ¼r Inseraten- und Plakatsatz viel verwendet werden. â€” 

Ein beachtenswertes neues Erzeugnis verÃ¶ffent licht im heutigen Archivheft die Schriftgiesserei J. John SÃ¶hne in Hamburg in ihrer Â»Hamburger EinfassungÂ«. Diese Einfassung besteht aus 14 Figuren, die sich in 4 Serien derart wiederholen, dass Umrahmungen mit vollem schwarzem, mit punktiertem, mit farbigem und mit lichtem Grunde daraus gesetzt werden kÃ¶nnen. Die einzelnen Figuren verteilen sich wieder derart, dass sich Leisten auf 4, 3, 2 und 1 Cicero bilden lassen. Die
Zusammenstellung der Figuren kann kaum zu Fehlern Anlass geben. Figur 5 und 6 sind MiltelstÃ¼cke 

der 4-Cieeroeinfassung, Figur 1 und 2 schliessen sich auf beiden Seiten derart an, dass eine wellenfÃ¶rmige Bewegung der Banken gewahrt wird. Figur 3 und 4 

sind EckstÃ¼cke fÃ¼r die Fortsetzung der horizontal laufenden Banken in der verti kalen Leiste in nebenstehender Weise. 

Die 3-Cicerofiguren eignen sich nur zur Bildung von vertikalen Leisten und werden von den horizontalen am besten durch Linien - Kombinationen getrennt gehalten. Die 2 -Cicerofiguren sind zu Umrahmungen auf diese Breite zu ver 

wenden; die Figur 11 dient dabei als Eck- und MittelstÃ¼ck in folgender Weise: 

Die Ciceroeinfassung ist zur Hauptsache eine Wiederholung der Formen der vorigen. Das Ausgleich stÃ¼ck Figur 13 darf hier jedoch nur als AuslÃ¤ufer der Banken neben den Ecken verwendet werden: 

Die Serie 14 ist nur als Ton- oder Untergrund form zur Serie 15 zu betrachten, wÃ¤hrend letztere auch als Einfassung mit lichtem Grunde zu verwenden ist. Leider ist in der lichten Serie die Schattenlage bei den Banken zu sehr hervorgehoben, so dass ein gewissenhafter Setzer Bedenken tragen wird, die Ein fassung so zu verwenden. WÃ¤hrend in Serie 12 mit vollem und Serie 13 mit punktiertem Grunde ein Mangel nicht vorhanden ist, fÃ¤llt bei Serie 15 mit lichtem oder farbigem Grunde: 

die durch die abwechslungsweise Verwendung der Banken verursachte falsche Schattenlage eines Teils der Figuren unangenehm auf. Das Gleiche trifft, wenn auch nicht in so starkem Masse, bei den Figuren der 2- und 1-Ciceroeinfassung zu. 

Dieser Mangel kÃ¶nnte in der einfachsten Weise dadurch gehoben werden , wenn die Giesserei sich entschliessen wollte, alle Figuren, die nach zwei Seiten anzuwenden sind, mit dem entsprechenden Schatten schneiden zu lassen, also die Figuren 1, 2, 9, 10, 12, 13 je einmal mit Schatten rechts und einmal mit Schatten links. Die VerwendungsfÃ¤higkeit der in der Â»Hamburger EinfassungÂ« vorhandenen sehr schÃ¶nen Formen wÃ¼rde dadurch wesentlich gefÃ¶rdert. â€” 
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Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei Ã¼bersandte uns zum Abdruck im Archiv und zur Verwendung auf unsern Probebliittern eine Serie Modernen Ziei-rat, Gotische und ein Alphabet Kasteninitiale. Der moderne Zierrat besteht aus allerlei hÃ¼bschen Figuren, die zum Schmuck von Zeilen und zur Verwendung in orna mentalen Kompositionen vielfach zu verwenden sind. Die gotischen Initiale sind schÃ¶n gezeichnet und werden deshalb ohne Zweifel zahlreiche Abnehmer finden. Die gleiche
Firma legt diesem Hefte auch ein grosses zweiseitig bedrucktes Probeblatt mit den neuesten Erzeugnissen ihrer Schriftgiesserei, zum grÃ¶ssten Teil Originalerzeugnisse, bei. Wir empfehlen das Blatt unsern Lesern zu eingehender Beachtung. 

Ein Doppelblatt mit Anwendungen einiger ihrer neuesten Vignetten fÃ¼r GlÃ¼ckwunschkarten legt dem heuligen Archivheft die Firma Paul Leutemann in Leipzig bei. Die gezeigten schÃ¶nen Vignetten sind mit einer Ausnahme auch zum Schmuck anderer Arbeiten ganz vorzÃ¼glich geeignet. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

S^Sen Entwurf zum Titel des 29. Bandes unseres jgfjg Archiv verdanken wir unserm geschÃ¤tzten Mitarbeiter, Herrn A. M. Watzulik in Altenburg. Bei aller Einfachheit ist die Anordnung der Umrahmung und des Untergrundes doch originell und Ã¤usserst wirkungsvoll. Satz und Druck wurden in unserer Offizin ausgefÃ¼hrt. Das Material stellte uns zur Haupt sache die Firma J. G. Schelter d Gieseclce mit dankes werter Bereitwilligkeit zur VerfÃ¼gung. Die schÃ¶ne 3-Ciceroeinfassung des
Rahmens ist ein Erzeugnis von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. Die innern Ecken entnahmen wir den neuen Linienornamenten von C. Kloberg. 

Die verwendeten Farben entstammen den besten deutschen Fabriken. Der Chamoiston wurde gemischt aus Chromgelb, Terra de Sienna und Glanzweiss von Berger & Wirth, der dunklere gelbe Ton ist die gleiche Farbe mit Zusatz von etwas Karmin von Hermann Gauger. Den grauvioletten Ton mischten wir aus Miloriblau und Karmin von Hermann Gauger und Glanzweiss von Berger d Wirth. Das Gold wurde auf gewÃ¶hnliche Weise gedruckt. Braunlack von Kast ((â€¢ Ehinger;
GrÃ¼nschwarz von Beit & Philippi. 

Die SÃ¤tze zum Blatt A Ã¼berliess uns die Firma J. G. Schelter & Giesecke, das verwendete Material ist also ohne Ausnahme Erzeugnis dieses bewÃ¤hrten Hauses. 

Die Farben wurden in folgender Reihenfolge gedruckt: blauer Ton, gemischt aus Miloriblau und 

Glanzweiss von Berger & Wirth ; gelber Ton, gemischt aus Chromgelb und Glanzweiss von Berger d Wirth ; graugrÃ¼ner Ton, gemischt aus OlivgrÃ¼n von Beit & Philippi und Glanzweiss von Berger & Wirth; Gold; Braunlack von Hermann Gauger; OlivgrÃ¼n von Beit & Philippi; Rot, gemischt aus Geraniumlack und Zinnober von Kast & Ehinger; Blauschwarz von Berger & Wirth. 

Als zeitgemÃ¤sse Accidenzmuster bieten wir auf unserm Doppelblatt C neun GlÃ¼ckwunschkarten mit wirkungsvollen Vignetten der Firmen Paul Leutemann. Ludwig d Mayer und J. G. Schelter & Giesecke. Die meisten der Vignetten sind auch fÃ¼r Arbeiten anderer Art mit Vorteil zu verwenden. 

Gedruckt wurde das Blatt mit BlaugrÃ¼n von Beit & Philippi. 

Nachstehend geben wir noch ein Verzeichnis der Bezugsquellen des zu diesem Blatt verwendeten Materials, nebst den Preisen der Vignetten. 

1. Vignette (Nr. 2430, M. 3.50) von Ludwig & Mayer; Schriften (Â»FavoritÂ«) von Gronau. â€” 2. Vignette (Nr. 2-147. M. (i. â€” ), Schriften und Ornamente von Ludwig & Mayer. 

â€” 3. Vignette (Nr. 2429, M. i. â€” ) von Ludwig & Mayer; Zum Jalireswediscl von Flinsch; Die Ã¼brigen Schriften von Brendler & Marklowsky. â€” 4. Vignette (Nr. 2433, M. 4. â€” ), Kusivschrift >Commerciale* und Schriftzug von Ludwig & Mayer; 18'J3 von Schelter & Giesecke; Neuen Jahre von Roos & Junge. â€” 5. Vignette (Nr. 5050. M. 8. â€” ) von Paul Leutemann ; Schrift von Ludwig & Mayer. â€” 6. Eckrignette (Nr. 5008, M. 4. â€” ) von Paul Leutemann; Engel (Nr.
10931, M. 1.50) von Scheiter & Giesecke; Germaniagotisch von Flinsch ; Initiale von Gronau; Ornamente von Flinsch, Weisert, Reinhold, Ludwig & Mayer und Schelter & Giesecke. 

â€” 7. Vignette (Nr. 10870, M. 5. â€” ) und Schriften (Circular- Italienne) von Schelter & Giesecke. â€” 8. Vignette (Nr. 5003, M. 3. â€” ) von Paul Lculemann ; Schriften (lateinische Schreibschrift) von Schelter & Giesecke. â€” 9. Vignette (Nr. 10937, M. 8. â€” ) und Friedrich von Scheiter & Giesecke; die Ã¼brigen Schriften von Genzscli & Heyse. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” * Mitteilungen und VortrÃ¤ge aus den Monatsver sammlungen des fachtechnischen Klub der Beamten und Faktoren der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien. Herausgabe und Verlag des genannten Klubs. 1891. Das vorliegende 3. Heft enthÃ¤lt neben allgemeinen Mitteilungen aus den Vorstandssitzungen und Monatsversammlungen die folgenden VortrÃ¤ge: Die Â»MÃ¤hrische SchweizÂ«, von Prof. R. Trampler; Ãœber die Serienaufnahmen von 0. AnschÃ¼tz und dessen
Schnellseher, von Ã¼. Volkmer, k. k. Regierungs rat; Neues Numerierverfahren, von S. Nagy. k. k. Oberfaktor; Professor Lippmanns Photographie in natÃ¼rlichen Farben, von 0. Volkmer, k. k. Regierungsrat ; Ãœber Farbenlehre fÃ¼r die graphischen KÃ¼nste, von G. Fritz, k. k. techn. Inspektor, â€¢ â€” Wie schon diese Inhaltsangabe zeigt, bietet das Heft wieder viel Interessantes und Lehrreiches. FÃ¼r uns Buch drucker speziell ist neben dem Vortrage Ã¼ber ein neues 

2* 
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Numerierverfahren â€” es wird das auch im vorigen Bande unseres Archiv besprochene Verfahren des Faktor Kucharz in BrÃ¼nn erklÃ¤rt â€” namentlich der Vortrag Ã¼ber Farben lehre fÃ¼r die graphischen KÃ¼nste von G. Fritz von grossem praktischen Wert. Dieser in klarer und leichtverstÃ¤ndlicher Sprache verfasste Vortrag, der durch zwei Tafeln Farben mustern illustriert ist und der in spÃ¤teren Heften fortgesetzt wird, verdient die weiteste Verbreitung; er bringt sowohl manches
Neues, wie auch manches schon vielfach unbe- wusst Befolgte in trefflicher BegrÃ¼ndung. 

â€” * Allerhand Sprachdummheiten. Kleine Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des HÃ¤sslichen. Ein Hilfsbuch fÃ¼r alle, die sich Ã¶ffentlich der deutschen Sprache bedienen von G. Wustmann. Stadtbibliothekar und Direktor des Ratsarchivs in Leipzig. Preis gebunden 2 Mark. Leipzig, Verlag von Fr. Wilh. Grunow. Dies ist der etwas lange Titel eines 320 Seiten umfassenden Buches, das aus einer Reihe von kleinen AufsÃ¤tzen des Vorfassers aus den Â»Grenz botenÂ«
zusammengestellt wurde und das den lÃ¶blichen Zweck verfolgt, auf allerhand Dummheiten, die sich im Laufe der Zeit in unsere deutsche Sprache eingeschlichen und in ihr festgesetzt haben , hinzuweisen und ihre Aus rottung anzustreben. Es unterliegt keinem Zweifel und es ist auch schon wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden, dass unsere deutsche Sprache unter dem EinflÃ¼sse der Zeitungssprache sich verschlechtert hat. namentlich seit EinfÃ¼hrung der Pressfreiheit und seitdem
die Herstellung einer Zeitung zu einem Gewerbe herabgesunken ist. Die Zeitungssprache hat aber nicht bloss unsere gesamte Schriftsprache ergriffen, sie fÃ¤ngt schon an, die lebendige, natÃ¼rliche Sprache anzustecken: man spricht bereits Zeitungs deutsch. Dem muss entgegengetreten werden und das thut das vorliegende Buch in einer Weise, die unbeschrÃ¤nktes Lob verdient. Das Buch behandelt nicht das, was Gott sei Dank! noch jedermann richtig macht, sondern nur das, was fast
jedermann falsch macht und dabei fÃ¼r richtig, ja fÃ¼r schÃ¶n hÃ¤lt. In mehr als 100 bald kÃ¼rzeren, bald lÃ¤ngeren Abschnitten bespricht der Verfasser die hÃ¤ufigsten Fehler, die beliebtesten Modethorheiten , die verbreitetsten Ge- schmackslosigkeiten, die unsere heutige Schriftsprache ent stellen. Wir wÃ¼nschen dem Buche eine weite Verbreitung. 

Mannigfaltiges. 

â€” * Die Buchhandlung von G. Hcdeler in Leipzig, Poststrasse 3, legt dem heutigen Heft ein Verzeichnis von Vorlagewerken fÃ¼r das Buchgewerbe bei , welches eine nahezu vollstÃ¤ndige Liste aller gegenwÃ¤rtig im Handel befindlichen in- und auslÃ¤ndischen Vorlagewerke enthÃ¤lt. Bemerkenswert ist, dass die teureren Werke zum grossen Teil auch im antiquarischen Exemplaren zu erheblich niedrigeren Preisen angeboten werden. Bei eingehender Beachtung des Verzeichnisses wird fast
jeder Leser fÃ¼r sich Geeignetes herausfinden. 

â€” * Als Beilage zum heutigen Heft finden unsere Leser eine Farbenprobe von Beit <Â£â€¢ Philippi in Hamburg, gedruckt mit Krapplackrosa 3 und SmaragdgrÃ¼n. Das Blatt enthÃ¤lt zugleich eine Empfehlung der von derselben Firma erzeugten Walzenmasse >HammoniaÂ«. 

â€” * Eine Empfehlung verschiedener Sorten von Buch druck- Walzenmasse legt dem heutigen Heft die Firma Gebr. JÃ¤necke <('â–  Fr. Schneemann in Hannover bei. Indem 

wir auf diese Beilage hinweisen, machen wir unsere Leser noch besonders auf die empfohlene Leim- Walsxnmasse aufmerksam, welche sich vorzÃ¼glich zum Druck von Kopier farben eignet. 

â€” * Das zwÃ¶lfte Heft des vorigen Archivbandes enthielt drei Beilagen, die wegen verspÃ¤teten Eingangs im Text nicht mehr ErwÃ¤hnung finden konnten, was wir noch kurz nachholen wollen. Das Blatt von Beit <t Philippi in Ham burg brachte vier hÃ¼bsche Bilder als Proben von Illustrations und Merkantilfarben und zeigte damit die VorzÃ¼ge dieser Farben im besten Lichte. Von diesen Farben sind auf unserem heutigen Titel und auf dem Kartenblatt das SchwarzgrÃ¼n und das
BlaugrÃ¼n zur Anwendung gekommen. Die Beilage von Gustav Maack. Maschinenfabrik in KÃ¶ln- Ehrenfeld, empfiehlt exakt hergestellte systematische guss eiserne Formatstege und die Beilage von Clin. Mansfeld in Leipzig-Reudnitz brachte Abbildungen einer grossen Anzahl von Maschinen fÃ¼r alle denkbaren BedÃ¼rfnisse der mit der Bearbeitung des Papieres beschÃ¤ftigten Gewerbe. 

â€” * Die MÃ¼nchner Buch- und Steindruckfarbenfabrik von Michael Huber versandte kÃ¼rzlich ihre schÃ¶n aus gestattete Preisliste Ã¼ber schwarze und bunte Druckfarben. Einer Beilage mit geschichtlichen und statistischen Notizen Ã¼ber die Firma Michael Huber entnehmen wir, dass die Fabrik im Jahre 1780 gegrÃ¼ndet wurde, dass sie als erste und Ã¤lteste von Anfang an die Herstellung des Karmins und des Karminlacks pflegte und sich hierdurch, sowie durch Erfindung und
EinfÃ¼hrung der weltbekannten MÃ¼nchner Lacke eine hervorragende Stelle unter den deutschen Farbe fabriken sicherte. Mit der Herstellung der Ã¼brigen bunten Farben befasst sich die Fabrik erst seit den sechziger Jahren, in jÃ¼ngster Zeit vervollstÃ¤ndigte sie ihren Betrieb noch durch die Fabrikation der schwarzen Druckfarben, so dass sie gegenwÃ¤rtig alle Arten der im Buch- und Stein druck verwendeten Farben erzeugt. 

â€” * Eine mustergÃ¼ltig ausgestattete Preisliste versendet die Farbenfabrik von Hermann Gauger in Ulm. Der Umschlag in Chromolithographie und der Titel in Farbenbuchdruck sind hervorragend schÃ¶ne Arbeiten dieser GeschÃ¤ftszweige und bringen die vortrefflichen Farben der genannten Fabrik zur schÃ¶nsten Geltung. Auch die Satz- und DruckausfÃ¼hrung des Ã¼brigen Teils der Preisliste verdient wegen seiner eleganten AusfÃ¼hrung volle Anerkennung. 

â€” * Druckproben auf imitiert Kalblederpapier. Unter diesem Titel hat die Aktiengesellschaft fÃ¼r Buntpapier- und Leimfabrikation in Aschaffenburg a. M. ein Heft mit hÃ¶chst geschmackvollen Druckmustern herausgegeben mit dem Zweck, die Buchdrucker auf das von ihr als SpezialitÃ¤t angefertigte imitierte Kalblederpapier aufmerksam zu machen und sie von den vorzÃ¼glichen Eigenschaften dieses Fabrikates zu Ã¼berzeugen. Das von der Buchdruckerei A. Woldfeld in Magdeburg
gedruckte lieft enthÃ¤lt in effektvollem Um schlag acht verschiedenfarbige BlÃ¤tter mit ebensovielen in modernem Geschmack ausgefÃ¼hrten Accidenzarbeiten, in Schwarz-, Ton-, Gold- und Farbendruck. Eine von Paul Wohlfeld verfasste Einleitung gibt verschiedene Winke fÃ¼r die AusfÃ¼hrung des Drucks auf die empfohlenen Papiere. In der Buchbinderei wurden die Kalblederpapiere schon seit langen Jahren zur Herstellung effektvoller BuchumschlÃ¤ge verwendet, den Buchdrucker
schreckten die Schwierigkeiten des Drucks bisher davor zurÃ¼ck; doch sollen diese Schwierig keiten nach den Versicherungen des Herrn Wohlfeld nicht so gross sein, wenn der Buchdrucker die vom Buchbinder fÃ¼r den gleichen Zweck gebrauchten Farben, mit Glanzfirnis 
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verdÃ¼nnt, verwendet. Die frischen Drucke mÃ¼ssen einzeln ausgelegt und â€” am besten auf HolzhÃ¼rden â€” getrocknet werden. Die Abnutzung des Schriftenmaterials ist keine wesentlich grÃ¶ssere, wie beim Druck auf gewÃ¶hnlichem Karton, doch empfiehlt sich fÃ¼r grÃ¶ssere Auflagen dieZuhÃ¼lfe- nahme der Stereotypie. Die vorliegenden BhÃ¤tter beweisen am besten, dass dem Buchdrucker in dem Kalblederpapier ein Material geboten wird, wie es fÃ¼r UmschlÃ¤ge,
Plakate u. dergl. effektvoller kaum gedacht werden kann. Der etwas mÃ¼hsamere Druck wird durch den prÃ¤chtigen Glanz der Arbeit, der auch seine Wirkung auf den Besteller nicht verfehlen wird, reichlich gelohnt. Wir werden demnÃ¤chst eine Probe dieser Druckmanier als Beilage bringen. 

â€” * Die Firma H. Holtmann in Darmstadt hat zum Jahreswechsel eine Anzahl neuer Muster von Vordrucken fÃ¼r GlÃ¼ckwunschkarten herausgegeben, von denen besonders die mit bunten Vignetten bedruckten allgemeinen Beifall finden werden. Diese von geÃ¤tzten Zinkplatten gedruckten Karten stehen Chromolithographien kaum nach. Auch einige neue Muster fÃ¼r Tanzkarten oder kleine Programme sind hÃ¼bsch ausgefÃ¼hrt, wÃ¤hrend uns die neuen Vordrucke fÃ¼r
GeschÃ¤ftskarten und BriefkÃ¶pfe wegen ihres wenig originellen Satzes und ihres nicht besonders guten Drucks â–  â€” anschei nend von Stereotypen â€” nicht gefallen wollen. 

â€” * Eine Fortbildungsschule fÃ¼r vorgeschrittene Topo graphen ist auf Beschluss des KÃ¶niglich SÃ¤chsischen Ministe riums an der Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Leipzig errichtet worden. Die Anregung dazu ging von der Leipziger Typographischen Gesellschaft aus, wÃ¤hrend die weitere Verfolgung der Angelegenheit vom Gentraiverein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe in die Hand genommen wurde. Vorerst soll ein Kursus fÃ¼r typographisches Zeichnen ein gerichtet
werden, mit dem Ziel, durch Unterricht im Zeichnen und in der Farbenanwendung den reiferen Schriftsetzern, Buchdruckern . Schriftgiessern und Buchbindern zu einer allgemeinen Geschmacksbildung, sowie zu derjenigen zeichnerischen BefÃ¤higung zu verhelfen, welche das berufliche Schaffen erleichtert und VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Kunst im Buch gewerbe vermittelt. Der Kursus soll einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren umfassen, wovon das erste Jahr zu 

praktischen Ãœbungen im Zeichnen und in der Farbenan wendung und fÃ¼r VortrÃ¤gen Ã¼ber Formen- und Stillehre ver wendet wird, wÃ¤hrend in den folgenden Jahren das im ersten Jahre Gelernte auf das Entwerfen von Drucksachen angewandt werden soll, begleitet von kunstgeschichtlichem Unterricht Ã¼ber die Schriftformen. Am 9. November wurde der Kursus durch den Direktor der KÃ¶niglichen Kunst akademie und Kunstgewerbeschule Herrn Hofrat Prof. Dr. Nieper mit etwa
20 Teilnehmern erÃ¶ffnet. Der eigentliche Unterricht begann am 17. November und findet Dienstags und Freitags, abends von 7 â€” 9 Uhr, statt. 

Inhalt des i. Heftes. 

Architektonisches Ornamentieren. â€” SelbstthÃ¤tigcr Bogen-Einlcgc- apparat. â€” Verstellbarer SchrÃ¤gschlicsssteg. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BUcherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Aceldcnzinustcr Im Text: .1 Neu jahrskarte, 1 Briefkopf, 1 Adresskarte. - Beilagen: 1 Blatt Titel, 1 Blatt NeujahrscircularV' 1 Doppclblatt Neujahrskarten/l Beilage von Paul Leutemann in Leipzig/! Beilage von Wilhelm Gronaus
Schriftgiesserei in Berlirvf*'l Beilage von 0. Hedeler in Leipziĝ  1 Beilage von lleit & Philippi in Hamburĝ  1 Beilage von Gebr. JÃ¼necke & Fr. Schneemann in Hannover, 1 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen S Beilagen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und 9 stets Sil* Doppelheft) Jedesmal In der ersten Monatswoche. EMT* FÃ¼r komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Betlagen, kann nur Ã¼en vor Erscheinen des 2. Heiles ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung ; nuch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12,â€”, unter Kreuzband direkt M. 13..r>0 nach ausserdeutschen Lindem M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. ]'>.â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25. rwelip. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Ilutmtt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤tr** vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beieghefte, wenn verlangt, kosten je nuch Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere Je mich Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten In Orlglnalgtiss finden Auwendung im Text und auf den Mustcrblalieru ohne Berechnung, doch wird lusiungen, dass diesellien als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden Milben und Kosten Eigentum dea Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auehTarbdu, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen hauen wir Blankovordrueke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Origiualpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf. , Frankfurt a. M. Initialen von Otto Wetsert. Perl Antiqua und halbfette AhÃ¼tte Kursiv von J. G. Scheiter * Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold Berlin. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Ith. 
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Annoncen. 

1892. 

Ganz neue 

GlÃ¼ckwunsch-Vignetten 

6ei 

Faktor, 

energischer, zuverlÃ¤ssiger Mann fÃ¼r eine mittlere Druckerei Norddeutschlands mÃ¶glichst sofort bei gutem Gehalt gesucht. Erforderlich sind gute Leistungen im modernen Accidenz- satz , sowie Erfahrung im Zeitungswesen. Rewerber (N. V.) wollen ihre Offerten nebst Zeugnisabschriften, Satzproben und Gehalts ansprÃ¼chen unter j. H. 90-M! an Rudolf Mosse. Berlin S.W. einsenden. 

VOR 

Irucke fÃ¼r d. Bedarf 

von O ruckereien. 

tntle fÃ¼r g-enaue Anlage! ~^rj 

AfJrÂ«ltklftÂ«r 

H. HOHMANN 

Programme 

ttÂ«nu)iartÂ«rt 

DiplomÂ« 

Iimkirtcn 

KunaUnsUtt fÃ¼r Buch- u Steindruck 

Circulire 

Jigdfcirten 

DARMSTAOT. 

BriefkÃ¶pfe 

Ctrqirtttt* 

â€¢tc Â«te. 

Muster; 2; 

Â«tnletiMtkantÂ« 50 PfÂ«, rttlkirtva 50 ., 

Slmmtl Bl 

WMTontraeie I M MJt 

Completw Musterbuch ftKiffifflâ€” r fr 

Â«il Tut â€¢Einftfuck FreiÂ« 6 Muk. 8*1 raf wirÂ«! 4#h Bâ€”Mf M* U SO, â€” Nfffllt. 
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mumm 

1 

Messinglinienfabrik 

ZIEROW l ME.USC 

L LEIPZIG Q 

Bestes Hartmessing exacte Arbeit und billigste Preisel 

I I I IJ II I I I I I I H i i i â–  OTT 

Soeben im Schnitt vollendete 

neue 

empfehlen flpanhCupf a. ^u. 

Stereotypie I 

Einzige Spezlalfabrik fÃ¼r den gesamten Bedarf: Curl Keinpe, DÃ¼rnberg. 

m 

BIG 

in 

Â«in 

Die Messing I in ien-Fahrik von 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue luserateiufasaungen in Messing, neue SchlussUnien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messiugspatien und Dunlischuss sehr vorteilliaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiskurant sowie I'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

in 1 1 1 1 1 1 1 1 Ii II 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 

^XV^x. jr^x"*|x"j?tx VJx' V|Wiv'V^W^> VJx'V 

\ 

ilein, HoFsf ^ Hohn Hoehf. 

Johannisberg im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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WiCfieCmWoeffmer' 

fchriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik | 

BERLIN "â€”̂ J 

und 

- Messing -Linien -Fabrik " 

ll3Â«* sw, Friedrich-Str. 226. 

â€” 0 NOVITÃ„TEN: IV Rococo â€¢ Einfassung, TBE Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschritten, Bestes Hartmetall. 

Druckerei - Einrichtungen 

'* auf Normalsystem stets am Lager. 

*Â¥Â¥Â¥Â¥*Â¥Â¥Â¥WÂ¥Â¥Â¥WÂ¥Â¥Â¥Â¥WÂ¥i 

Die 

neueste, beste und wirksamste Reklameschrift 

hapidar 

liefern 

HttSnrig & Hager,, $d?riÃŸgfe(tem 

in Frankfurt a. M. 

MusterblÃ¤tter gratis und franco. 

* * * * Â»-i-H-H"]' â– )â€¢ â– !â–  

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Lei pzig- Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Hefton von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

*$-H~r â– :â–  â– !â–  â– !â–  * â– â€¢ri-lÂ»}-i"'r+ iE ;>i Â» | $ 

Den Herren Buchdmckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

'inii 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

BacHdruckerei-irtensUien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

H. Holimaiiii, Darmstadt. Mein Musterbuch 

wird ihnen bei Bedienung: Ihrer Kundschaft die bnKten Dienste^^--^. ^1 g\ J 

^Vo'*' Vf"'" ^ H. Hohmann. 

^ m iiiiiiiiiiiiii ininii mnng 

ptcUJaits & ^djciUia 

^lujapnÃ¼iirÃ¶ a.p. ff. Â»ntfte unS <&tetttÃ¼tmcÃŸfat?lmt. 

JengnilTr rrfttr yirmrn in |n> nnd 

SSer neue SScrE* unb Ã¤citungSfdjrifteit anfefjaffen tuill, bcrfÃ¤unte nirfit, ftd) fvanco bic groben unferet 

fomntcn jit loffen. 

Benjamin 'KreÃŸÃŸ (Uacflfoftjer jFranfcfurt am /IDain. 

TVTTTyTTTYfTT*fVTYTTT\"fYTVrTrtTYTTtTTyyXTTTTT|':.y< 

II 

Meuesle Erfindung | AlbErt Stolzen wald, Berlin S. 59 1 â™¦ 

tOrTiielscbrillkaSteni;'^!'!::5^! 

â€” â–  -^-^ , KÂ» 

Ii. lorilleiix tfc Ciy. 

16 rue Suger Paria rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Bach- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten "JjJ stehen auf Verlangen gern zu *v- Diensten. 

*>' _ : -jfr 
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C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 

Einfassungen 

Schriftgiesserei Emil Gursch 

unte ^ Farben 

in allen Nuancen und in den besten QualitÃ¤ten liefert zu Fabrikpreisen 

Alexander Waldow, Leipzig. 

*** * *A **A * rW A * * A *'Ã„ *A .'^ 

.^/,. ,^->. .v̂ , .v̂ -. .v̂ fc ,*J5>. JUi 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZEN VI ASSE: 

Victoria u. Bianca. 

mm I ii B I inÂ« ii ii ii Â« in 

und FREY & SENING 

v â€¢:â€¢ 

r 

C SÃ¼oef, Lcipziq 

Llessin.g-lixiien-F'abrilr 

Fach-Tischlerei. ^N^g|ix̂ 3 Mech. WerkstÃ¤tte. Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1888. 

:4 

Als 

bestes Schliesszeug 

empfehlen 

die verbesserten 

GUSSSTAHL- SCHLIESSKEILE 

J. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG. 

1 Sorl. kleine Keile II. 6.. I kleiner SchlÃ¼ssel M.2. I Sort. grosse Keile M. 9.. 1 grosser SchlÃ¼ssel M. 2.20. 

Â°r, S9' /#? C^f in Berlin SW., Lindenstr. 69 

cmp|i.ofift eÂ»evn fviTdewÃ–ic^jĵ fficG 

ei-ncjer.icfi.tete:> 

pficrottjpisckcÂ» SfnÂ»titut 

vu/t cpitew, oitfiijevv -ii/Wt) Â»cfviieffcvv ÃŸUutyitivuny -Dem. c?ftoJ"ortjpi<Mi, tlul'ol'ijpijii , iPftcmicjtapriicn w. (PttzornotHipicil. Â©r/ucfrferticje pficitefitfiocjraplttacfVc 'ttefeer/tra- cjuwcjevv VW Strich.- inic JCciCÃŸtoM- meutict. iSros-petr te, etl/uster. -iinb ofaKsit̂ atio-ite-w fumfco. 

BfahlfoÃ¶scinchen 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Man ii Ii ei in (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen ab SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als unerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lafier der echten dÃ¤nischen WalzeiBMlM 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 
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Wertvolles Weihnachtsgeschenk ans dem Verlag von Alexander Waldow in Leipzig: 

DIE LEHRE VOM ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von Alexander Waldow. Zweite Auflage, vollstÃ¤ndig neu bearbeitet von Friedrich Bauer. 

Erscheint in 6 elegant ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen Quart. Preis pro Lieferung 1 Mark 40 Pf. 

SCHWARZE UND BUNTE 

iUCH- und STEINDRUCK-^ 

HANNOVER. * 17 Preis-Medaillen. 

MÃ¼nchen : Ed. MÃ¶ricke 

Frauenplatz 8 Wien: J. Naglmeyr IV Karlsgasse 18 

Stuttgart: Heinr. Gflntner Silberburgstrasse 146 

Hamburg: Lennigs Ã¤t HÃ¼sing Or. Bleichen 37 

Barmen: Wilh. Seiler 

Kampstrasse 34 Frankfurt a. it.: Carl Sattler 

Lecrbachstrasse 22124. 

^^^^^^^^^^ 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

Colf s Armory 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

MTV 

-DRUCK-SCHHELLPRE 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung*. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33- 

-35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. /j} 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich O'at/v's Universalpresse, zeichnet sich Colts Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegel druckpressen -wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schnellste Druckiegulirung, sofortige Druckabstcllung und Abstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 
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Die zahlreichen und anerkannt wertvollen Werke meines typogra phischen Verlages eignen sich ganz besonders zu 

EIHNACHTS-GESCHENKEN. 

Ich empfehle dieselben der ganz besonderen Beachtung der Herren Buch druckereibesitzer fÃ¼r ihre strebsamen Lehrlinge, VolontÃ¤re und Gehilfen, 

sowohl Setzer wie Drucker und versende auf Wunsch Kataloge sofort gratis auch befindet sich auf der 3. Seite des Archiv-Umschlags ein Verlags- Verzeichnis. 

Kol 

liefert billigst 

ensehnur 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

^fflir empfefifen Hiermit unsere neugescKnitfene ScErift, genannt 

V 

(SÃ¶mmerda fe" 

rvefcKe sicK infofge iRrer eigenartigen, scKroung* voften SCeicKnung eines ganz Besonderen JBeifatfs erfreut 

fyiÃ¼usterStaffer senden gratis und franÃŸo. 

l5udnt>ig <&â€¢ <D/&at/er 

ÃŸcKriffgiesserei, ^ranÃŸfurf a. fftU. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



r r 



Originalsatz von J. Ii. Scheiter * Giesecke, Leipzig. 

A. Archiv fÃ¼r Bschdrackerkunst 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Zum Jahreswechsel 

gestatte ich mir, Ihnen meine aufrichtigsten und herzlichsten GlÃ¼ckwÃ¼nsche darzubringen und um Ihr ferneres Wohlwollen zu bitten. 

'ZÃ¼rich, 1. Januar 1892. 

Arnold Meyer. 

buchdruckerei Friedrich Obrecht 

GLARUS. 
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Â®S UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. SUfe 

HERAUSGEGEBEN VON 

29. Band. 

^ 1892. 

Heft 2. 

Architektonisches Ornamentieren. 

(Schluss.) 

I ittlere WandflÃ¤chen, welche sich als schmale pilaslerartige RÃ¤ume zwischen zwei grossen, vielleicht mit Schriftsatz gefÃ¼llten Feldern ergeben, werden wie Beispiel 9 behandelt, d. h. ganz nach Geschmack eingeteilt und mit einem hÃ¼bschen MittelstÃ¼ck (in diesem Falle eine allegorische Dar stellung), hÃ¤ngender Zier, einer schildartigen Be 

treten an diese Stelle die sogenannten AufsÃ¤tze oder BekrÃ¶nungen , die aus Ornamenten , Vasen . Tier gestalten, allegorischen Gruppen. BÃ¼sten etc. bestehen kÃ¶nnen. 

Die Behandlung der Details des Oberbaues ist Ã¤hnlich der des Unterbaues. Vor allem hat man darauf zu achten, dass die Ã¤usserste senkrechte Kon tur des SÃ¤ulenschaftes, sowie der untersten Platte des Architravs, des Frieses und event. der Unterlagsplatte der seitlichen BekrÃ¶nung lotrecht untereinander stehen. 

rrrrrrrrrr r. r.r r. r.r r r.r r.r r'rr'-. rrrr'-rr r. r r r 

krÃ¶nung und Ã¤hnlichem Material reich ausgestattet. In welch einfacher Weise die hÃ¤ngende Zier auch zur ProfilschmÃ¼ckung dienen kann, zeigte Beispiel 7. 

Wir kommen nun zum dritten Teil eines archi tektonischen Aufbaues : dem Oberbau oder GebÃ¤lk. Dasselbe setzt sich aus folgenden Teilen zusammen : Auf den Kapitalen der SÃ¤ulen oder Pilaster ruht der aus zwei bis drei Platten bestehende Architrav (siehe Beispiel 8j , als dann folgt der Fries , welcher besonders zur ornamentalen AusschmÃ¼ckung geeignet ist, und endlich das Kranzgesims. Auf dem Kranz gesimse befindet sich entweder das eigentliche schrÃ¤ge Dach mit den
Stirnziegeln (siehe Beispiel 1) oder es 

Ãœber diese senkrechte Profillinie springen nun hinaus einmal die zweite und eventuell dritte Platte des Achitravs und namentlich die Platten , RundstÃ¤be, Hohlkehlen etc. des Kranzgesimses. Die oberste Platte des letzteren muss der am weitesten vorspringende Teil jedes architektonischen Aufbaues sein. Unser Beispiel 8 verdeutlicht dies. 

Die AusschmÃ¼ckung des Frieses mÃ¶ge noch besonders erwÃ¤hnt werden. Dieselbe kann in der W'eise wie in Beispiel 8 durch Anwendung der Dreischlitze oder Triglyphen geschehen, wÃ¤hrend die zwischen diesen bleibenden quadratischen RÃ¤ume (Metopen genannt) entweder leer bleiben oder mit 
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Architektonisches Ornamentieren. 
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einem passenden Ornament ausgefÃ¼llt werden. Da eine zu hÃ¤ufige Wiederholung der Triglyphen eintÃ¶nig wirken wÃ¼rde, kann man in die Mitte des Frieses ein lÃ¤ngeres Feld mit nach links und rechts laufendem Ornament anbringen oder sonst ein Schild mit In schrift einsetzen. Auch die ^^^^^^^^^^-^^ Anbringung mehr hoher als 

breiter Mittelfelder in der Weise, wie es in Heispiel 2 bei dem Unterbau gezeigt wurde, ist nicht nur statt haft, sondern unter Um stÃ¤nden auch geboten und sehr effektvoll. 

Der Abschluss des Oberbaues nach unten ('d.h. zwischen den SÃ¤ulen i kann einmal durch Draperien (StoffgehÃ¤nge) oder aber durch die meist natÃ¼rlicher als jene sich ausnehmenden guirlandenartigen GehÃ¤nge wie Beisp.8 zeigt, erfolgen. Bei Zusammenstellung sol cher GehÃ¤nge vermeide man vor allen Dingen, gleich grosse Teile direkt nebeneinander zu bringen, stets sollen vielmehr die selben durch noch einen grÃ¶sseren und schwereren Bogen getrennt sein. Auch kÃ¶nnen zur
natÃ¼rlichen Be lebung eigentliche Figuren oder durch Linien gebildete Schnuren . an denen ent sprechend grosse Kugeln hÃ¤ngen, dienen. 

FÃ¼r das Zusammen setzen der Gesimse sei 

nachfolgende technische 

9 Bemerkung eingefÃ¼gt, da 

man . trotzdem in der griechischen. Akanthea-und namentlich der Germania- Einfassung wohl fertige Borden mit Gesims-Endungen vorhanden, dennoch mit HÃ¼lfe der Linie; sich die trennenden Platten zusammenstellen muss. Dabei sei vor Allem beachtet, dass man nicht zu viele fette Linien nehme; die oberste Kontur einer Blatte z. B. sollte nie aus einer fetten, sondern stets aus einer feinen oder besser stumpffeinen Linie bestehen, dagegen kann die untere achtelfett genommen werden. Sehr
effektvoll sind auch feinschraflierte Linien als Platten 

markierung, und hat man bei diesen noch den Vorteil, keinen seitlichen Abschluss anbringen zu mÃ¼ssen. Diesen letzteren kann man ausser mit den bekannten StÃ¼cken â€” â€” s der Germania auch sehr hÃ¼bsch aus Kreisteilen der Schildeinfassung nehmen (T-) oder aber sich aus einem sonst nicht mehr zu gebrauchenden LinienstÃ¼ckchen in dieser Weise is schneiden, wobei man die Garantie des sicheren Standes einer solchen kleinen Linie hat. 

Damit wÃ¤re das Notwendigste, aber auch in den meisten FÃ¤llen fÃ¼r die architektonische Richtung GenÃ¼gende, besprochen. Es wird fÃ¼r jeden Accidenz- setzer nÃ¼tzlich sein, wenn er mit den hauptsÃ¤chlichsten Gesetzen der Architektonik vertraut ist. 

Anleitung zum Linienbiegen. 

Von Hermann Hoffmann, Berlin. 

(Fortsetzung.) 

6. Schilde und Schilder. 

rf̂ m heraldischen Sprachgebrauch sagt man Â»der lj3 Schild â€” die SchildeÂ« , dagegen wird die Namensanzeige, welche wir vor die ThÃ¼r hÃ¤ngen, oder die typographische KÃ¤stchenform das Schild â€” die SchilderÂ« benannt. 

In der Schwierigkeit, die heraldische Schildform in andere mit Ornamenten umkleidete Satzteile einzuordnen, mag wohl ein Grund des seltenen Auf tretens dieser leichteren Art des typographischen Liniensatzes zu suchen sein. Der Setzer glaubt, er â€¢mÃ¼sse Â»denÂ« Schild ebenso mit Ornamenten ringsum bepacken . wie er dies an seinen Kastenschildern gewÃ¶hnt ist, und das macht ihm zu viel Arbeit. Es ist aber nicht nur unnÃ¶tig, sondern geradezu falsch, dem heraldischen Schilde
andere AnhÃ¤ngsel zu geben als die heraldischen GebrÃ¤uche es in Helm, Helmzier und Helmdecke erlauben. Diese letzteren aber wieder zugeben wird sich nur selten und bei grÃ¶sseren Formen lohnen. 

Die Unsicherheit dessen, der einen Schild bauen mÃ¶chte, in Bezug auf richtige Form und Anwendung desselben , wird am besten durch kurze ErlÃ¤uterung der bezÃ¼glichen heraldischen Bestimmungen beseitigt werden. Diese ganz auf die Typographie zu Ã¼bertragen, kann uns nicht in den Sinn kommen. Wir wollen vom Schilde nichts als die uns nÃ¼tzliche Form, und von den betrell'enden Vorschriften nicht mehr, als hinreicht, uns den Spott der Heraldiker zu ersparen. 

Dem Wappenschilde haben ursprÃ¼nglich die Brust schilde der Kriegsleute damaliger Zeiten zum Vorwurf gedient. Jeder Schild, dessen Form nicht gegen diesen 
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Zweck verstÃ¶sst, ist heraldisch richtig. Der halbkreis fÃ¶rmige Ausschnitt in ArmhÃ¶he an der heraldisch rechten, vom Beschauer aus linken Seite des Schildes (P'ig. 54), diente zum Einlegen der Lanze und wurde von der Manschette derselben geschlossen. An der heraldisch linken, von uns aus rechten Seite des Schildes kann das Loch angebracht werden, wenn der Schild in der linken Ecke der Drucksache seinen Platz findet oder wenn zwei Schilde gegeneinander gelehnt werden. Dann
muss nÃ¤mlich das Loch und die im Schilde befindliche Figur in die Drucksache hineinsehen oder die beiden Schilde mÃ¼ssen sich an sehen. In jedem Falle mÃ¼ssen Proiil-Figuren nach der Schildrichtung gewendet erscheinen bez. nach der Seite sehen, an welcher der Ausschnitt sich befindet. 

56 57 

In modernen, symmetrisch gehaltenen Schilden, namentlich denen mit gerollten Ecken, Kartuschen schilde genannt , kehren die LanzenlÃ¶cher meist an beiden Seiten wieder, wohl auch in eckiger Form. Hier, wie auch bei den Renaissance-Formen ist dem phantasiereichen Setzer grÃ¶ssere Freiheit erlaubt, die bis zum vÃ¶lligen Verleugnen der Urform gehen und Zwecken dienen kann, die mit der Heraldik nichts mehr gemein haben. In derartigen Schildformen kÃ¶nnen Verzierungen
angebracht oder es kÃ¶nnen SchriftsÃ¤tze u. dgl. hinein gestellt werden , wÃ¤hrend die strengen Formen (Fig. 54 â€” 57) nur zur Aufnahme von Symbolen dienen dÃ¼rfen. 

Im Schilde stehende Figuren mÃ¼ssen stets flach, dÃ¼rfen niemals plastisch gezeichnet werden, wÃ¤hrend der Schild selbst durch schattierte RÃ¤nder als Flach kÃ¶rper dargestellt werden kann. 

Schildfiguren sollen den ganzen freien Schildraum mÃ¶glichst fÃ¼llen, bis in alle Ecken hinein (Fig. 56), Kronen u. dgl. dÃ¼rfen nur als selbstÃ¤ndige Figuren vorkommen, niemals auf andern Figuren angebracht werden. So erscheint der Reichsadler im Schilde stets ohne Krone, letztere erhÃ¤lt ihren Platz event. auf dem Schildrande. Schrift darf im strengen Schilde nicht angebracht werden, ebensowenig ein Mono gramm. 

Mit diesen harten Bestimmungen scheint uns fast jede Gelegenheit genommen zu sein, die heraldische Schildform satztechnisch zu verwenden. Dennoch bleibt noch manche MÃ¶glichkeit offen, uns des strengen Schildes , der seines seltenen Vorkommens wegen stets von auffÃ¤lliger Wirkung sein wird, in Ehren zu bedienen. Man mÃ¶ge auch â€” wenn es auch eine laxe Moral sein mag â€” in Betracht ziehen , dass der Kundenkreis des Buchdruckers wenig oder gar nichts von den Gesetzen der
Heraldik weiss, und dass darum, 

58 59 
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Farbendruck in Schilden. 

67 

wenn ein Setzer die gedachten Vorschriften gelegentlich in einem Punkte umgeht, die Strafe nicht gleich auf dem Fusse folgt. 

Kann der Schild in Farben dargestellt werden, dann wÃ¤chst die VerwendungsfÃ¤higkeit desselben ungemein. Man druckt alsdann die Landesfarben, wenn es sich um eine nationale Festlichkeit handelt, oder die Farben der Verbindung, der Korporation, der Stadt u. dgl. bei vorkommenden AnlÃ¤ssen als SchrÃ¤gbalken in den Schild (Fig. 63), oder man teilt denselben lang oder quer oder schrÃ¤g in zwei oder mehrere Felder, die dann in Farben angelegt werden (Fig. 58â€”61, 65â€”67). 

In weisse Teilfelder wie Fig. 66, wohl auch 64 und 66 , kÃ¶nnen Devisen , z. B. CON IMPETO, oder wenn es sich um einen Gesang- Verein handelt , die Inschrift SINGE WEM GESANG GEGEBEN, oder FRISCH, FROMM, FRÃ–HLICH, FREI bez. F. F. F. F. bez. fÃ¼r die Drucksache eines Turnvereins gestellt werden. In solcher Anordnung gilt die Devise, schwarz auf weiss oder in einer der Schildfarben mitgedruckt, nicht als verbotene Schrift im freien Felde, sondern 
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als unselbstÃ¤ndiger Aufdruck eines Farbenbandes. Das heisst, Heraldiker dÃ¼rfen nichts davon erfahren. Devisen mÃ¼ssen stets in Lapidarschrift (Versalien) gehalten werden. 

Die heraldische Schildform kann in dieser Weise fÃ¼r alle Zwecke verwendet werden , die einen halb wegs idealen Anstrich haben, z. B. zu Kaiser-Essen, fÃ¼r gehobene Feste in hÃ¶heren Lehranstalten, fÃ¼r studentische und Ã¼berhaupt wissenschaftliche AnlÃ¤sse. JubilÃ¤en, endlich fÃ¼r Stiftungsfeste von Gesang-, Turn- und Kriegervereinen , Freimaurerlogen , wohlthÃ¤tigen Klubs u. dgl. mehr. 

Dagegen muss die Profanierung des strengen Schildes unterlassen werden. Wenn ein Skalklub eine patriotische AuffÃ¼hrung veranstaltet, welche sehr wohl die Anwendung der heraldischen Schildform zulÃ¤sst, so darf man doch nicht die vier Â»WenzelÂ« als Symbol einstellen. Zu AnkÃ¼ndigungen, Ã¼berhaupt zu Handels und Gewerbezwecken kann man nur freie, nicht die strengen Formen benutzen. 

Um hÃ¼bsche Wirkung zu erzielen , kann Ã¼ber das ganze Blatt ein matter grauer oder brauner Ton gelegt wrerden, welcher den Schild frei und weiss lÃ¤sst. 

| b 0 I 

Fig. I>8. Schablonieren in Anlcgemarkcn. Die Punktierung bedeutet die aufgelegte Schablone. 

Ist die Auflage nicht hoch, so lohnt sich das um gekehrte Verfahren. Man verwendet entsprechend gefÃ¤rbten Karton und pinselt die weiss gedachten Teile des Schildes durch eine Schablone mit deckender Wasserfarbe oder mit Ã–lfarbe an, der man zwecks schnellen Trocknens Sikkativ zugesetzt hat. Die Schablone wird aus dÃ¼nnem Zinkblech oder aus geÃ¶ltem oder mit Wachs getrÃ¤nktem Karton gefertigt. 

Damit der Stand ein genauer werde und beim Nachdruck der Kontur kein Ausschuss entstehe, schneidet man dieSchablone so zu, dass die Einrichtung der Fig. 68 benutzt werden kann. In ein starkes Brett werden genau an den Stellen, an welchen man spÃ¤ter die bemalte Karte anzulegen gedenkt, starke NÃ¤gel a b c eingetrieben. An diese wird die Karte und darauf die Schablone geschoben. Auf solche Art verbreitet, passt Blatt fÃ¼r Blatt genau. 

Die ausgewÃ¤hlten Schildfarben kÃ¶nnen in gleicher Weise hineinkoloriert werden , man kommt dabei meist schneller, jedenfalls mit geringeren Unkosten zum Ziel, als durch typographischen Buntdruck. 

Buchdrucker der alten Schule werden die Hinein ziehung der Malerei in die Â»schwarze Kunst" nicht gut gethan finden, und sie werden als Beweis anfuhren, dass sie selbst dergleichen Mittelchen nie bedurft hÃ¤tten. Wenn man aber in Betracht zieht, dass die guten alten Zeiten, in denen der Buchdrucker ohne sonderliche Anstrengung goldene Berge verdiente, dahin sind, und dass der Drucker von heute ein trockener GeschÃ¤fts mann sein muss, um prosperieren zu kÃ¶nnen, dann gewinnt die
Sache anderes Ansehen. 

Nicht nur bei der Ausmalung von Schilden, sondern auch sonst sollte der Tuschkasten ein not wendiges Requisit in modernen Accidenz-Druckereien bilden. Wie oft kann man, wo kleine FlÃ¤chen farbig angelegt werden sollen, mit Vorteil zum Pinsel greifen. Hat man rauhes, stumpfes Papier, dann hÃ¤lt man die Farben durch AnmischungmitGummiwasserglÃ¤nzend, und wird hochglattes Kartonpapier bemalt, dann wird meist die gewÃ¶hnliche stumpfe Wasserfarbe guten Eindruck machen. Bei
vorgedruckten Konturen kann selbst ein Ungeschickter wenig verderben und man kann oft dieselbe Arbeit, welche sonst einen tÃ¼chtigen Buchdrucker nebst Maschine stundenlang beschÃ¤ftigt haben wÃ¼rde, in kÃ¼rzerer Zeit von einem Lehrling oder MÃ¤dchen ausfÃ¼hren lassen. 

Ein wenig Rot, GrÃ¼n, Blau oder Gelb hier in ein BlÃ¼mchen, dort in BlÃ¤tter, BÃ¤nder oder sonstigen Aus putz hineingetupft, hilft bei geschickter Anordnung die Drucksache ungemein beleben und gestattet, einen Preis dafÃ¼r zu fordern, den der Drucker sonst nimmer mehr erhielte. Das mÃ¶ge man bedenken. 

Doch wieder zu unserm Schilde zurÃ¼ck. Durch reliefartiges Herausheben desselben kann man die Arbeit noch interessanter machen. Die PrÃ¤gung er hÃ¤lt man auf folgende WTeise: Ein Blatt harten Kartons mit dem Abdruck des Schildes an rechter Stelle wird auf den harten Aufzug der Tiegeldruckpresse in die vorhergestellten Anlegemarken gelegt. Die Schildstelle wird hinten mit zÃ¤hem Klebstoff dÃ¼nn bestrichen, so dass das Blatt mit dieser Stelle auf dem Deckbogen festklebt.
Dann schneidet man aus dem angehefteten Bogen den Schild sauber heraus und kann nun das durchlÃ¶cherte Blatt abheben, wÃ¤hrend der festgeklebte Schild an seinem Orte bleibt. Das grosse Blatt wird daraufaufderBildseite, dichtum den Ausschnitt herum, mit Leim betupft, genau Ã¼ber den Schild gelegt und darauf die Presse, der man als Druckform gegenÃ¼ber eine flache Holzplatte (Tonplatte) geschlossen hatte, zugedreht und unter scharfem Druck eine Weile stehen gelassen. Nach
dem WiederÃ¶ffnen wird man das grosse Blatt auf der Tonplatte festgeklebt finden, wÃ¤hrend der Ausschnitt, wie wir wissen, auf dem Auf zuge haftet. Nun kann geprÃ¤gt werden. 
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Man versÃ¤ume aber nicht, vor dem Zudrehen der Platte an den Stellen, wo die Markenzungen sitzen, entsprechend grosse Ausschnitte in den aufzuklebenden Bogen zu machen , durch welche die Zungen beim Aufmachen der Presse schlÃ¼pfen kÃ¶nnen. 

In relief gehaltene Teile dÃ¼rfen keine gedruckte Kontur bekommen, wenn man nicht die gute Wirkung stÃ¶ren will. Das plastische Herausheben einzelner Figuren in Schilden ist unheraldisch und muss darum, so sehr dadurch gegebenenfalls die Wirkung verstÃ¤rkt 

Herstellung der Farbenplatten fÃ¼r Chromodrucke wichtig sein, aber bei |der Ausbreitung des typogra phischen Farbendrucks fÃ¼r Illustrationen wird sie auch fÃ¼r die Anfertigung von Klischees fÃ¼r die Buch druckpresse einen wesentlichen Fortschritt bedeuten. 

Das Verfahren des Herrn Re entspricht im allgemeinen der unter dem Namen Autotypie bekannten Ã„tzmethode , unterscheidet sich von dieser jedoch dadurch, dass sie sich der Zeichnung mehr anschmiegt, als das Netz der Autotypie. Das Wesentliche des 

Platte in neoem Halbtonverfahren von Gustav Re in Moskau. 

werden kÃ¶nnte, unterbleiben. Auch in der Zeichnung dÃ¼rfen Schildfiguren nicht plastisch dargestellt werden, wie schon zuvor gesagt worden ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ein neues Halbtonverfahren. 

er durch seine Versuche, Klischees in Halbton herzustellen, den Ã¤ltern Lesern unseres Archivs noch wohlbekannte Herr Gustav Re in Moskau, Ã¼ber sendet uns als neues Resultat seiner unermÃ¼dlichen Versuche zur Herstellung von Druckplatten in Zink Ã¤tzung ein Klischee, das nach einer von ihm erfundenen Methode hergestellt ist. Der Schwerpunkt dieser Erfindung liegt nach Meinung des Herrn Re mehr auf lithographischem Gebiete und dÃ¼rfte dort fÃ¼r die 

Verfahrens besteht darin, dass in vÃ¶llig neuer Weise ein gekÃ¶rntes Negativ hergestellt wird, aus welchem durch Decken etc. die einzelnen Farbenplatten kopiert werden. Da hierbei zur Aufnahme mit VorteilTrocken- platten verwendet werden, so fÃ¤llt eine Hauptschwierig keit, der nasse Kollodprozess, ganz fort. Das Korn lÃ¤sst sich in beliebiger GrÃ¶sse herstellen, entsprechend der Vorlage, die man abzunehmen wÃ¼nscht. Auch in Bezug auf Schnelligkeit, Sicherheil und Einfachheit
bietet das Verfahren viele Vorteile. 

Wir bringen im vorliegenden Hefte den Abdruck einer Probeplatte in einfachem Schwarzdruck und glauben, danach urteilen zu kÃ¶nnen, dass das Verfahren des Herrn Re allgemeine Beachtung verdient. 
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Neue Reliefgraviermasehine. 

jS^um Gravieren bezw. Bohren von Stempeln, Matrizen etc. sind bis jetzt Graviermaschinen in Gebrauch, welche die Herstellung genannter Gegen stÃ¤nde durch den Storchschnabel oder Pantographen ermÃ¶glichen. Durch diesen wird von einer Schablone in beliebig einzustellender Verkleinerung das Muster in das zu bohrende StÃ¼ck Ã¼bertragen. Bei den bisher gebrÃ¤uchlichen Graviermaschinen wird der Bohrer in eine bestimmte Tiefe eingestellt, in welcher Stellung er so lange
verbleibt, bis die Figur fertig gebohrt ist, so dass die Spitze des Bohrers die GrundflÃ¤che derselben zu planieren hat. Man erhÃ¤lt auf diese Weise aber immer nur ein Negativ des Modells. Um nun positive oder Reliefgravierungen herstellen zu kÃ¶nnen, hat der Mechaniker Faul Otto in Berlin SW., Bergmannstrasse 102, eine Maschine konstruiert und patentieren lassen, die sich von den bisher gebrÃ¤uch lichen hauptsÃ¤chlich dadurch unterscheidet, dass bei ihr gleichzeitig horizontale und
vertikale Abbohrung des Musters erfolgt, wÃ¤hrend bisher nur die erslere in Anwendung war. 

FÃ¼r unsern Beruf ist diese neue Graviermaschine insofern von Wichtigkeit, als sich dieselbe zur An fertigung von dauerhaften Typen vorzÃ¼glich eignet. Nach, einem Originalmuster kÃ¶nnen Buchslaben, Verzierungen, Namensunterschriften etc. in jedem beliebigen Grade in unbegrenzter Anzahl in absolut genauer Wiedergabe hergestellt werden und zwar in den hÃ¤rtesten Metallen, wie Messing und Stahl. Die Maschine wird sich besonders fÃ¼r die Anfertigung von Stahlstempeln fÃ¼r
Matern, Ziffern und Buchstaben fÃ¼r Einsatzstempel und Numerierwerke, Schriften fÃ¼r Buchbinder, Ã¼berhaupt solcher GegenstÃ¤nde, fÃ¼r die Massengebrauch vorhanden ist, eignen. 

Uns eingesandte Muster, Zillern und Schreib- schriftbuchslaben in Messing, zeigen eine saubere und exakte AusfÃ¼hrung. BezÃ¼glich der LeistungsfÃ¤higkeit der Maschine behauptet der Erfinder, dass ein geÃ¼bter Arbeiter mit derselben tÃ¤glich ca. 500 Messingbuch staben, bei Schreibschrift ca. 300 StÃ¼ck herzustellen vermÃ¶ge. Die Bearbeitung von Stahl geht der HÃ¤rte dieses Metalls entsprechend langsamer von statten. Der Erfinder nimmt an , dass auf seiner Gravier maschine
hergestellte Schreibschriften in Messing etwa zu doppeltem Preise der gegossenen zu liefern wÃ¤ren, ihre Haltbarkeit letzteren aber um das Zehnfache Ã¼berlegen sei. Messingschriften fÃ¼r Buchdrucker, die bisher gegossen und dann nachgraviert werden, kÃ¶nnen bei guter AusfÃ¼hrung um 25 â€” 50 Prozent billiger geliefert werden. â€” Jedenfalls verdient die 

Erfindung des Herrn Otto die Beachtung aller Inter essenten, besonders glauben wir, dass die Maschine auch in der Messinglinienfabrikation zur Herstellung von Muster- und Zierlinien vorteilhafte Verwendung finden kann. 

Ein Kapitel aus der Hygiene. 

Sĝ s ist schon vielseitig in Erinnerung gebracht Y*&t>l worden, dass die Bleivergiftung, so mannig fach auch diese Thatsache geleugnet wird, dennoch eine dem SdzerstanÃ¤e eben nicht selten anhaftende Krankheit ist, deren schlimme Folgen fÃ¼r die Gesund heit jeden diesem Stand AngehÃ¶renden zu grÃ¶sserer Vorsicht und zu schÃ¤rferen VerhÃ¼tungsmassregeln gemahnen sollten, als solche in der Regel geÃ¼bt zu werden pflegen. Bei jedem Gange, den man durch eine x-beliebige
Druckerei zu den Mahlzeitstunden thut, kann man z. B. die Wahrnehmung machen, dass ein nicht geringer Teil der berechnenden Setzer sich vor Einnehmen ihres FrÃ¼hstÃ¼cks oder Vesper brotes die Finger von dem an denselben haftenden Letternschmutze nicht zu reinigen pflegt; gar manche Setzer haben sogar die Gewohnheit, ihr Essen wÃ¤hrend der Fortsetzung ihrer Arbeit, gleichviel ob dieselbe im Setzen oder im Ablegen besteht, einzunehmen; dass eine solchergestalt dem Magen
zugefÃ¼hrte Speise schÃ¤dliche Ingredienzien in sich bergen muss, liegt auf der Hand. Und Brot vornehmlich ist infolge seiner porÃ¶sen Form vorzÃ¼glich angethan, diesen Lettern schmutz an sich zu nehmen und in weiterer Folge dem menschlichen Magen zu vermitteln. 

Indessen geschieht es hie und da auch wohl aus anderen GrÃ¼nden, dass ein Setzer die mit Lettern schmutz bedeckten Finger nach dem Munde fÃ¼hrt; mancher Setzer hat die Gewohnheit, die Finger, wenn ihm dieselben â€” was besonders bei grosser Hitze im Sommer der Fall ist â€” trocken geworden, zu befeuchten; da es ihm oftmals zu umstÃ¤ndlich ist, sich nach dem Schwamm zu bÃ¼cken und es ihm andererseits zu undelikat erscheint, auf die Finger zu spucken, so fÃ¼hrt er
dieselben an die Zunge, ohne daran zu denken, dass er den Speichel auf solche Weise direkt mit Bleistaub in Vermischung bringt; andere Setzer wieder, und das gilt in erster Linie von den sogenannten Â»DiaufstechernÂ«. pflegen â€” wenn sie sich den Daumen der rechten Hand vom Greifen der vielen Buchstaben und vom raschen Ausschliessen der Zeilen aufgeschÃ¼rft haben â€” sich die vorstehen den Hautteilchen oder den eingedrÃ¼ckten Daumen nagel abzubeissen, wohl gar ein solches
Hautteilchen im Munde zu behalten und hinunterzuschlucken. 
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Ein dritter Umstand, durch welchen dem KÃ¶rper bleigehaltige StoiTe zugefÃ¼hrt werden, ist der folgende : Die SchriftkÃ¤sten werden bekanntlich nur selten in den deutschen Druckereien in regelmÃ¤ssigen Pausen Â»ausgeblasenÂ«, d. h. mittelst des Blasebalges von dem sich reichlich in ihnen ansammelnden Staub gereinigt. Auf dem Boden des Schriftkastens, selbst wenn er tÃ¤glich im Gebrauch ist, hÃ¤uft sich nun rasch ein graubrÃ¤unlicher Staub an, der zum grÃ¶sseren Teile aus
trocken gewordenem Letternschmutz, zum 

No. 5215. 

kleineren Teile aus dem beim Reinigen der Lokale aufwirbelnden Staub besteht. Geschieht es nun. was ja nicht eben selten ist , dass ein Setzer seinen Kasten bis auf den Grund leer setzt Â»ausfuchstÂ«, so wird bei jedem Herauslangen eines Buchstabens dieser am Boden lagernde Staub emporgetrieben. Wenn derselbe den Augen des betreffenden Setzers auch nicht allemal sichtbar sein mag, so nimmt ihn sicher lich doch seine Lunge in Empfang; und auf diese wirkt der feine Letternstaub in
hohem Grad gefÃ¤hrlich. 

Aus allen diesen hier angefÃ¼hrten Ursachen resultiert die meist mit dem Namen Bleivergiftung bezeichnete Krankheit, die â€” gleich wie andere, mit BleiprÃ¤paraten hantierende Handwerker und KÃ¼nstler, z. B. Maler, Zinngiesser, TÃ¶pfer, besonders auch Stereotypeure und Schriftgiesser (bei welch 

letzteren dieselbe vornehmlich infolge eingeschluckter BleidÃ¤mpfe erscheint), â–  â€” ebenfalls den Schriftseher befallen kann. Die Mediziner nennen diese Krankheit Bleikolik. Die Krankheit tritt mit heftigen, besonders in der Gegend des Nabels fÃ¼hlbaren Kolikschmerzen auf. welch letzterer dadurch oft ganz nach dem RÃ¼ck- grate zu gezogen wird. Dabei pflegt der Kranke an Ã¤usserst hartnÃ¤ckiger Verstopfung zu leiden, die Zunge ist dicht belegt, der Mund trocken, der Durst heftig,
die Sprache unsicher und der Puls kaum fÃ¼hlbar. 

No. 5216. 

In den Armen und Beinen stellt sich ein heftiger Schmerz ein, der nicht selten in Zuckungen ausartet, in manchen FÃ¤llen zuletzt wohl gar eine LÃ¤hmung herbeifÃ¼hrt, die â€” wenn der Krankheit nicht bald die gehÃ¶rigen Mittel entgegengesetzt werden â€” sich Ã¼ber die Sinneswerkzeuge und endlich Ã¼ber den ganzen KÃ¶rper verbreitet. 

Wir haben uns in Vorstehendem Ã¼ber Ursachen und Verlauf der Krankheit verbreitet ; Ã¼ber die Mittel zur Hebung derselben an dieser Stelle zu sprechen, kann unsere Aufgabe nicht sein ; es wÃ¼rde auch wenig nÃ¼tzen, die in dem einen oder dem anderen Ã¤rztlichen Buche voriindlichen Mittel zu reproduzieren; denn ein persÃ¶nliches Eingreifen eines tÃ¼chtigen Arztes ist bei dieser Krankheit allemal unbedingt von NÃ¶ten. Und sich rechtzeitig nach Ã¤rztlicher Hilfe umzusehen, ver 

Yignetten von Panl Leutemann in Leipzig. 

No. 5239. 
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sÃ¤ume Keiner, den das UnglÃ¼ck getroffen hat, von dieser Krankheit betroffen zu werden, denn recht zeitig dagegen gethan und gut behandelt, lÃ¤sst die Krankheit sich zumeist noch zum Guten wenden. Jeder aber bestrebe sich, zu vermeiden, was ihm eine solche Krankheit zuziehen kann, da ja der gesund heitsschÃ¤dlichen UmstÃ¤nde in einem Druckereilokal noch immer genug bleiben, deren Abstellung sich durch das einzelne Individuum nicht erreichen lÃ¤sst. Sich die HÃ¤nde vor
dem Einnehmen einer Mahlzeit von dem an denselben haftenden Letternschmutze zu reinigen erheischt weder sonderlichen Zeitaufenlhalt noch sonderliche MÃ¼he, und die wenigen zum Essen selbst notwendigen Minuten wird wohl auch jeder von der Arbeitszeit zu erÃ¼brigen im Stande sein. Den 

Dasselbe enthÃ¤lt neben einer bedeutenden Anzahl ganz neuer Erzeugnisse der Firma, unter denen sich besonders reizende Neujahrs- undGlÃ¼ckwunschkarten- Vignetten in kaum Ã¼bertrefflicher Auswahl vorfinden, auch die in letzter Zeit erschienenen NovitÃ¤ten sowie einige Ã¤ltere Erzeugnisse in praktischen Beispielen angewandt, ein Modus, wobei die vielseitige Anwend barkeit der in Guss und Schnitt anerkannt tadellosen Erzeugnisse der Firma J. G. Schelter & Giesecke in
augenfÃ¤lliger Weise zu Tage tritt. 

Von den Schriftneuheiten nennen wir als etwas ganz apartes die Zierschriften Â»ErrebusÂ« , Â»Schnee flockeÂ«, Â»AstrÃ¤aÂ«, Â»AuroraÂ«, Â»LincolnÂ« , ferner die wirkungsvolle Circular-Italienne, sowie die lateinische Schreibschrift und halbfette Etienne in 12 Graden, 

Kasten staubfrei zu halten, ist auch sehr leicht zu erzielen, es genÃ¼gt vollstÃ¤ndig, wenn derselbe aller 6 oder 8 Wochen zum Ausblasen einem Lehrling gegeben wird, der mit dieser Arbeit gut in 5 Minuten fertig sein kann. 

Mit dem Wunsche, dass das in diesen Zeilen Gesagte nicht vÃ¶llig ungehÃ¶rt und ungenutzt bleiben mÃ¶ge, nehmen wir fÃ¼r heute Abschied, unsern Kollegen das Niemeyersche Wort ins GedÃ¤chtnis rufend: Â»Dass es leicht ist, eine Krankheit zu verhÃ¼ten, aber schwer dieselbe zu hebenÂ«. - E - 

Sehriftprobensehau. 

ine Ã¤usserst interessante typographische Kunst leistung bildet das soeben zur Ausgabe gelangte 1. Heft des 4. Bandes der Â»Typographischen Mit teilungenÂ« der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Darbietungen die ohne Zweifel zu den besten Erschei nungen auf dem Schriftengebiete der Neuzeit gehÃ¶ren. Im ferneren begegnen uns drei neue Garnituren Monogramme . die neben schwungvoller Zeichnung der Deutlichkeit in keiner Weise entbehren. Am gotischen Material bringt das Heft die bereits sehr gut eingefÃ¼hrten Zweifarben -Initialen nebst ZÃ¼gen, Gotisches Rahmenmaterial fÃ¼r 1 , 2 und 3 farbigen Druck und eine Ã¤usserst wirkungsvolle gotische Blattwelle in 3 Farben.
Den Schluss der NovitÃ¤ten bildet eine Auswahl Weihnachtsvignetten und Engel, die in ihrer Eigenart besonders den BedÃ¼rfnissen der Saison entsprechen werden. 

In den geschmackvoll arrangierten Satzbeispielen fanden die Erzeugnisse der einen Spezialzweig der Firma bildenden Messinglinienfabrik besondere Be rÃ¼cksichtigung, so dass das Heft auch in dieser Beziehung Ã¤usserst mannigfaltig ist. Wie frÃ¼her, sind dem Ganzen einige technische Besprechungen Ã¼ber neu konstruierte Apparate (beachtenswerte NeuschÃ¶pfungen fÃ¼r die Stereotypie) vorangestellt. 
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Die Satz- und DruckausfÃ¼hrung , welche in der eigenen Offizin erfolgte, ist eine bis ins Detail tadellose und effektvolle und sind wir der festen Ãœberzeugung, dass ein so schmuckes WeihnachtsprÃ¤sent manchem EmpfÃ¤nger desselben und ganz besonders unsere verehrten Prinzipalsabonnenten veranlassen wird, ihrem Materialstande vieles von dem dargebotenen SchÃ¶nen einzuverleiben. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

SjKSjlatt Bb ist nach einer Skizze gesetzt, die uns Herr G. Domel in Leipzig lieferte. Wie der in Heft 1 abgedruckte kleine Briefkopf, so beweisst auch dieses Blatt, dass Herr Domel es versteht, seinen Ent wÃ¼rfen eine originelle Form und eine gefÃ¤llige Aus fÃ¼hrung zu geben. Gesetzt und gedruckt wurde das Blatt in unserer Offizin aus den neuesten und gefÃ¤lligsten Materialien unter denen wir besonders hervorheben die Zeile Nier & Herber, eine zweifarbige Zierschrift von Ludwig &
Mayer mit Initial N von Ferdinand Theinhardt, Konfektions-GeschÃ¤ft von Gustav Reinhold etc. 

Gedruckt wurde das Blatt in zwei graublauen TÃ¶nen gemischt aus Weiss und Miloriblau in chamois Ton, gemischt aus Weiss, Chromgelb und einer Priese Bot, in grÃ¼nlichem, durch Ãœberdruck von Blau und Gelb erzielten Ton, sowie aus rosa Ton, gemischt aus Weiss und Karminlack, in Gold und Schivarz. Die sÃ¤mtlichen soeben angefÃ¼hrten Farben lieferte die Farbenfabrik von Kast & Ehinger in Stuttgart. 

Das Briefkopfblatt H verdanken wir der GÃ¼te der Klinkhardtschen Offizin, die uns in bereitwilligster Weise dieses mit dem neuesten Erzeugnis ihrer Giesserei, dem Â»Modernen LinienschmuckÂ« gezierte Blatt Ã¼berliess. 

Die genannte Giesserei hat hier wieder einmal ein hÃ¶chst verwendbares Material fÃ¼r die Freiorna mentik geschaffen und die AusfÃ¼hrung der jetzt so beliebten Arbeiten in diesem Genre dadurch ganz wesentlich erleichtert, ja, im wahren Sinne des Wortes ohne UmstÃ¼nde mÃ¶glich gemacht. 

Es freut uns, unsern Lesern gleich heute einen Beweis fÃ¼r die leichte und graziÃ¶se Verwendbarkeit dieses neuen, schÃ¶nen Materials zu geben und glauben wir sicher, dass dasselbe unter unsern Abonnenten zahlreiche Freunde und KÃ¤ufer finden wird. 

Das hierzu verwandte Braunrot lieferten uns Beit & Philippi in Hamburg. 

Zeitschriften- und BÃ¼chersehau. 

t Die neueste Erscheinung auf dem Gebiete der typo graphischen Fachlitteratur bildet der soeben verausgabte E'ngelmannsche Kalender fÃ¼r Buchdrucker. Schrijtgiesser etc. auf das Jahr 1892. I. Jahrgang. Herausgegeben von G. Hornberg, Ruchdruckereibesitzer in Berlin im Verein mit bewÃ¤hrten FachmÃ¤nnern. Berlin, Verlag von Julius Engel- mann. Preis eleg. geb. 2 Mk. â€” Wenn frÃ¼here Ã¤hnliche Unternehmungen fÃ¼r die Dauer keine Aufnahme fanden, bezw. sich nicht
einfÃ¼hren konnten , so lag dies in der Hauptsache daran . dass entweder die typographische Aus stattung oder aber der textliche wenig nutzbringende Inhalt zu bescheiden war um fÃ¼r die Dauer zu fesseln. Bei vor liegendem Werke mÃ¼ssen wir allerdings konstatieren, dass die Gesamtausstattung und der Inhalt in vollstem Masse dazu angethan sind, dem Kalender eine weite Verbreitung und gÃ¼nstige Aufnahme zu verschaffen . denn bildet der solid eingebundene Kalender einesteils durch
seine Ã¤usserst vorteilhafte Anlage des Kalendariums , sowie durch die unzÃ¤hligen Ãœbersichtstabellen des Vademecum fÃ¼r den tÃ¤g lichen Gebrauch, so steigert sich sein Wert besonders durch den sehr interessant und auf Grund praktischer Erfahrungen ausgearbeiteten technischen InhaltÃ¼berSatz. Druck, Farbe etc. soweit, dass, wenn man noch den umfÃ¤nglichen Anhang der wichtigsten Gesetze, die ausfÃ¼hrliche Eisenbahnkarte des deutschen Reiches etc. mit in
BerÃ¼cksichtigung zieht, behaupten kann . der Kalender bildet ein unentbehrliches Handbuch fÃ¼r den Prinzipal, Faktor, GehÃ¼lfen etc.. das unstreitig verdient als vollstÃ¤ndiges Werk dieser Art in der Fachlitteratur bezeichnet zu weiden. Uber den speziellen Inhalt dieses Kalenders gibt der beiliegende Prospekt ge nauesten Aufschluss. 

â€” * Murat , EncyklopÃ¤disclies WÃ¶rterbuch der englischen, und deutschen Sprache. Berlin. Langenscheidtsche Verlags buchhandlung. In ca. 20 Lieferungen Ã¤ 1 M. 50 Pf. Dies gross angelegte WÃ¶rterbuch ist seit unserer ersten Anzeige und Empfehlung bis zum dritten Heft vorgeschritten; wir kÃ¶nnen dasselbe aus voller Ãœberzeugung empfehlen. 

f Der von der Firma //. Holtmann in Darmstadt all jÃ¤hrlich zur Ausgabe gelangende DarmstÃ¤dter Weihnachts katalog ging- uns wieder in gewohnter effektvoller Druck- ausstattung zu. Derselbe dÃ¼rfte sicherlich seinen Zweck, wirksames Reklamemittel fÃ¼r die inserierenden Firmen zu sein, in bester Weise erreichen, und dies um somehr, als neben der Gediegenheit des unterhaltenden Textes auch auf die Ausstattung der Anzeigen selbst besondere Sorgfalt gelegt wurde. Wir nehmen gern
Veranlassung unsere Anerkennung Ã¼ber die 1891er Ausgabe auszusprechen. 

â€” * Die Negativ â€¢ Betouche nach Kunst- und Natur gesetzen. Ein Lehrbuch der kÃ¼nstlerischen Retouche fÃ¼r Berufsphotographen und Retoucheure. Von Hans Arnold. Photograph. Mit 5;-f Abbildungen Wien, Pest, Leipzig. A. Hartlebens Verlag. Preis geh. 6 M., geb. 6 M. 80 Pf. Dieses einem praktischen BedÃ¼rfnis entgegenkommende Buch hat sich die Aufgabe gestellt, die bisher zum grÃ¶ssten Teil recht handwerksmÃ¤ssig betriebene photographische Retouche auf
kÃ¼nstlerische Wege zu leiten , um somit das durch Ã¼bermÃ¤ssige Konkurrenz im RÃ¼ckschritt begriffene photographische Gewerbe vor weiterem Verfall zu bewahren. Wir wÃ¼nschen der grÃ¼ndlichen und verstÃ¤ndlichen Arbeit eine weite Verbreitung, damit sie ihre schÃ¶ne Aufgabe aufs beste erfÃ¼llen kÃ¶nne. 

i 



Mannigfaltige: 

Mannigfaltiges. 

f JubilÃ¤um. Â»Ein halbes Jahrhundert ist jetzt ver strichen, seitdem Ignaz Burkart, ein Mann, der durch seine gediegene, erspriessliche Wirksamkeit im besten Sinne der Ã–ffentlichkeit angehÃ¶rt, ein hochherziger FÃ¶rderer gemein nÃ¼tziger, humanitÃ¤rer und patriotischer Bestrebungen, ein treuer, viel bewÃ¤hrter Sohn seiner Vaterstadt und seines Heimatlandes, in die Reihen der JÃ¼nger Gutenbergs getreten ist und seither die edle Buchdruckerkunst ausÃ¼bt.Â« 

Mit diesen Worten ist ein soeben aus Anlass des Ã¶OjÃ¤hr. BerufsjubilÃ¤ums des Chefs der Firma W. Burkart in BrÃ¼nn publiziertes, recht hÃ¼bsch ausgestattetes Schriftchen, betitelt Â»Aus eigener KraftÂ« von H. Heller eingeleitet und nehmen wir Gelegenkeit einige Daten aus dem Leben des Jubilars zu registrieren. 

Ignaz Burkart, Kais. Rath, war geboren am 1. Juni 1827 in BrÃ¼nn, absolvierte seine buchdruckerische Lehrzeit in der Oflizin R. Bohrer Witwe, um dann nach zehn jÃ¤hriger GehÃ¼lfenthÃ¤tigkeit in Gemeinschaft mit seinem Onkel W. Burkart die heute noch von ihm allein gefÃ¼hrte Firma mit zu begrÃ¼nden. Welchen Aufschwung die seiner Zeit mit einem Personal von 10 KÃ¶pfen begrÃ¼ndete Anstalt besonders unter der energischen Leitung Ignaz Burkarts genommen, geht am
besten daraus hervor, dass die Firma heute durchschnittlich Ã¼ber 100 Personen beschÃ¤ftigt. Der umfÃ¤ngliche Betrieb umfasst beinahe alle graphischen FÃ¤cher, in erster Linie den Werk-, Zeitungs- und Accidenz- druck; Stereotypie, Giesserei. Zinkographie, Buchbinderei. Artistische Anstalt bilden besondere, auf der HÃ¶he der Zeit stehende Zweige des Instituts. 

Bemerkenswert in Bezug auf Verbreitung der Druck maschinen dÃ¼rfte es sein, dass die Burkartsche Oflizin die erste war, welche die amerikanische Tiegeldruckpresse (Trittpresse) in Osterreich in Anwendung nahm.*) 

Die VerlagsthÃ¤tigkeit I. Burkarts ist eine Ã¤usserst lebhafte. Dessen Zeitungsverlag umfasst u. A. die amtliche >BrÃ¼nner Ztg.Â«, die Â»BrÃ¼nner MorgenpostÂ« und die Â»MoravskÂ£ NovingyÂ«. welch letztere beiden eine tÃ¤gliche Auflage von zusammen 27.000 aufweisen. Ausser diesen entstammen der Burkartschen Oflizin unzÃ¤hlige Wochen- und Monats schriften sowie Werke verschiedenartigsten Inhaltes. 

Aus dem Schlussworte der Ã¤usserst interessanten typographischen Skizze wollen wir noch vermerken, dass I. Burkart in seinen beiden SÃ¶hnen Wilhelm, Buchdrucker und kgl. kais. Lieutenant d. Reserve und Eduard, legi. kais. Lieutenant d. Reserve, erstererGeschÃ¤ftsleiter der vÃ¤terlichen Buchdruckerei, letzterer Leiter des artistischen Ateliers ebendort, eifrige StÃ¼tzen gefunden hat, denen es sicherlich gelingen wird, die Firma den Intentionen ihres vÃ¤terlichen Beistandes
entsprechend stets auf einer zeitgemÃ¤ssen Stufe kÃ¼nstlerischer LeistungsfÃ¤higkeit zu erhalten. 

Indem auch wir dem Jubilar hiermit unsere Sympathie bezeugung zum Ausdruck bringen, kÃ¶nnen wir nicht umhin die Schlussworte des Festschriftchens zu den unserigen zu machen: Â»MÃ¶ge Ignaz Burkart noch lange Jahre zur Freude seiner MitbÃ¼rger die Befriedigung am Schaffen und an den FrÃ¼chten seines Schaffens gemessen. 

*) Es freut uns liier konstatieren zu kÃ¼nnen, dass diese eben- genannte Presse im Jahre 1875 durch die Utensilien- und Maschinen handlung von Alexander Waldow direkt aus New-York bezogen und in der Burkartschen Offizin aufgestellt wurde. 

Vorderseite 

â€” Â§ In Wien hat sich auf Anregung des Â»Graphischen KlubÂ« daselbst ein aus hervorragenden FachmÃ¤nnern und hochangesehenen PersÃ¶nlichkeiten zusammengesetztes Komite zur Errichtung eines Gutenbergdcnkmals in Wien gebildet. Der Obmann dieses Komites ist Herr Arthur v. Marklowsky, Stellvertreter desselben Herr Georg Fritz, techn. Inspektor der Staatsdruckerei. Der Kostenaufwand soll ausser durch freiwillige BeitrÃ¤ge durch persÃ¶nliche Agitation der zahl reichen
Komitemitglieder sowie aus den ErtrÃ¤gnissen von Veranstaltungen mannigfachster Art bestritten werden. Im Interesse des guten, baldigen Gelingens des gefassten Planes 

hoffen auch wir. dass die Unter stÃ¼tzung allseits eine lebhafte sein mÃ¶ge. 

â€” Â§ Kin bei modernen amerikanischen Accidenzien hÃ¤ufig angewandtes Effekt- mittel , das sich, richtig und hÃ¼bsch ausgefÃ¼hrt, sehr wir kungsvoll macht, ist das Um klappen einer Ecke oder eines seitlichen Streifens der betr. Drucksache. Besonders bei Papieren mit andersfarbiger RÃ¼ckseite, wie sie hÃ¤ufig zu UmschlÃ¤gen etc Anwendung finden, nimmt sich eine solche nicht zu klein zu haltende Umknickung sehr gut aus. Ist die Auflage eine kleine, so lÃ¤sst sich durch
Bedrucken des um zuklappenden Teiles mit Text, Ornamenten oder Vignetten der Effekt noch erhÃ¶hen. Der Deutlichkeit halber markieren wir beistehend in kleinem Masstabe einige der ange wandten Formen. 

â€” S Uber die Fabrikation des Celluloid gibt die Â»D. B.-ZÂ«. folgenden Aufschluss: Eine 

Papierrolle wird langsam aufgewunden und gleicherzeit mit einer Mischung von 5 Teilen SchwefelsÃ¤ure und zwei Teilen SalpetersÃ¤ure getrÃ¤nkt, welche in einem feinen Flugwasser auf das Papier fallen. Hierdurch wird die Cellulose im Papier zu Schichlbaum wolle verwendet. Der Ãœberschuss an SÃ¤ure wird durch Pressung entfernt, worauf das Papier mit Wasser gewaschen wird, bis die letzten Spuren von SÃ¤uren verschwunden sind. Das Papier wird nun zu einem Brei verarbeitet
und der Bleichprozess vorgenommen. Wenn das im Brei enthaltene Wasser mittels eines Durchschlugs entfernt ist. wird der Brei mit 40â€”50 Prozent Kampher ver mischt und die ganze Mischung sorgfÃ¤ltig verrieben. Die nÃ¶tige FÃ¤rbung kann man durch Beimischen von Pulver farben erzielen, in welchem Falle ein abermaliges Mischen und Mahlen erforderlich ist. Der so zubereitete Brei wird dann in dÃ¼nnen Lagen auf ZinnblÃ¶cken ausgebreitet und gleichmÃ¤ssig verteilt; 20â€”25
solcher Lagen werden dann in die hydraulische Presse gebracht, die einzelnen Schichten durch einige Bogen LÃ¶schpapier getrennt und einem Drucke von 150 AtmosphÃ¤ren unterworfen, bis alle Feuchtigkeit entfernt ist. Hierauf gehen die Lagen durch heisse, bis auf 50 Grad erhitzte Walzen, die sie dann in Formen von fertigen Celluloidlagen verlassen. 

Vorderseite 

umgeklappt 
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â€” Â§ Seit langer Zeit schon hat sich das ParfÃ¼m ausser als Toilettenbedarfsartikel zu mancherlei anderen Zwecken Beliebtheit verschafft und nicht den kleinsten Anteil daran nimmt sicherlich die Papier-Industrie. ParfÃ¼mierte Brief bogen, Karten, Kouverts, BÃ¼cher etc. alles ist schon da gewesen; das Neueste in dieser Beziehung dÃ¼rfte jedoch eine Londoner Tageszeitung bieten ; denn beim Empfang der Exemplare strÃ¶mte den Lesern gleichfalls ein eigen tÃ¼mliches, angenehmes
ParfÃ¼m entgegen. Im Anfange glaubten die ob dieser originellen Neuerung nicht wenig Ã¼berraschten neugierigen Abonnenten das ParfÃ¼m sei in der Papiermasse enthalten oder dasselbe sei dem Feucht wasser zugesetzt worden, was aber beides nicht der Fall war, denn kein anderer als der Farbelieferant war der Urheber des die Geruchsnerven so angenehm berÃ¼hrenden Duftes! Das ParfÃ¼m wird der Farbe zugesetzt. Wir werden also hÃ¶chst wahrscheinlich demnÃ¤chst die
Thatsache konstatieren kÃ¶nnen, dass die ModenblÃ¤tter Â»rosenduftend < erscheinen, Theaterzettel u.dgl. Â»PomeranzenduftÂ« verbreiten, Konzertprogramme wie Â»JasminÂ«, Kataloge wie Â»MoschusÂ«, Tanzkarten wie Â»VeilchenÂ«, Eintrittskarten wie Â»IrisÂ«, Tages blÃ¤tter wie Â»VanilleÂ«, Â»HeuÂ«, Â»TanneÂ«, etc. etc. duften werden ! â€” 

â€” Das Ehrendiplom der deutschen Ausstellung in London wird in Gestalt eines vornehmen und wertvollen Kunstblattes in Photogravure und Kupferdruck hergestellt. Die Kompo sition der Original-Zeichnung ist dem Maler A. Ilnger in Berlin Ã¼bertragen worden. Der KÃ¼nstler lehnt sich in der Darstellung an einen Entwurf des Professors E. Doepler d. J. an und zeigt in einer leicht und flott gehaltenen Umrah mung eine schwebende, weibliche Idealfigur, welche in der einen Hand einen
Lorberkranz darreicht und mit der andern die kÃ¼ndende Posaune zum Munde fÃ¼hrt; eine zu ihren FÃ¼ssen liegende Putte hÃ¤lt das Wappen von London dem Beschauer entgegen. Die Darstellung ist gekrÃ¶nt vom Heichsadler, zu dessen Seiten die Wappen der KÃ¼nstlerschaft und der Industrie angebracht sind. Der Vordergrund des Bildes enthÃ¤lt auf Kunst, Gewerbe und Handel hinweisende Embleme. Ã„usserst reizvoll und kÃ¼nstlerisch hoch gelungen ist die im Hintergrunde
sich zeigende Ansicht der schiff belebten Themse und der aus einem Nebelmeere aufsteigenden Silhouetten der Westminsterabtei und des Parlamentshauses. Die in ihrem Keichtume der Darstellung kÃ¼nstlerisch fein gegliederte Komposition umschliesstdenin schÃ¶ner, deutscher Schrift ausgefÃ¼hrten Text der Auszeichnung. Die Repro duktion dieses Kunstblattes ist der Graphischen Kunstanstalt von H. Riffarth in Berlin Ã¼bertragen worden. 

â€” * Elektrochemische Hartmetall -Atzung. Eine der neuesten Errungenschaften der Technik ist die Verwendung der ElektrizitÃ¤t fÃ¼r die Ã„tzung von Druckplatten aus harten Metallen, wie Messinglegierungen, Bronze. Stahl und Nickel. Ein der Â»Elektrochemischen Gravier- AnstaltÂ« in Berlin C, Gertraudtenstrasse 1, patentiertes Verfahren besteht darin, dass das zu Ã¤tzende MetallstÃ¼ck einerseits und ein fiÃ¤chen- parallel dazu gestellter Gegenstand aus Metall oder leitender
Kohle (Gegenplatte) andererseits, als Elektroden eines galva nischen Stromes in einem SÃ¤urebad verwendet werden. Das Verfahren gestattet nicht nur die Ã„tzung ebener Platten, sondern auch zilindrische und andere gebogene FlÃ¤chen kÃ¶nnen damit behandelt werden. Praktiscli verwendet wird dasselbe zunÃ¤chst zur Herstellung von PrÃ¤geplatten fÃ¼r BÃ¼cherdecken und von Pressplatten fÃ¼r die Luxuspapier industrie. Auch fÃ¼r die Spielkartenfabrikation hat sich das Verfahren
bewÃ¤hrt durch Herstellung dauerhafter grosser 

Platten fÃ¼r die RÃ¼ck- und Vorderseite der Karten. Unter grundplatten fÃ¼r Wertpapiere mit grossen Auflagen sind ein weiteres Gebiet der elektrochemischen Gravierung. GeÃ¤tzte Walzen aus Kupfer, Bronze, Messing und Stahl bilden eine grosse Erleichterung fÃ¼r die Fabrikation von Tapeten, Bunt papier. Brokatpapier, Etiketten u. s. w., Platten und Walzen fÃ¼r die Fabrikation von Chagrinpapiere, gekÃ¶rntem Zeichen papier, sowie zur Erzeugung von Wasserzeichen werden
durch Ã„tzung bedeutend billiger hergestellt als bisher. Jedenfalls bedeutete die elektrochemische Gravierung einen neuen Erfolg der graphischen Kunst. 

â€” * Originalsatz von .... Wie wir vernehmen, wird vorstehende Bezeichnung solcher Satzbeispiele und Probe blÃ¤tter, die uns von anderen Buchdruckereien zum Abdruck im Archiv Ã¼berlassen wurde, vielfach missdeutet und ihr der Sinn unterlegt, es solle das Motiv oder die Idee des betreffenden Satzes Original der benannten Offizin sein. Wenn dies nun auch in den meisten FÃ¤llen zutreffen mag, so ist doch auch wieder mancher so bezeichnete Satz nur eine gelungene Variation eines
schon vielfach verwendeten Motives, die wir fÃ¼r interessant genug hielten, sie einem grÃ¶sseren Fachpublikum vorzufÃ¼hren. Jene Bezeichnung Â»Originalsatz von X. Y. in Z.Â« soll nur andeuten, dass von dem uns zur VerfÃ¼gung gestellten Satze der in der Unter schrift genannten Offizin gedruckt wurde und nicht von einer von uns hergestellten Kopie. 

â€” * Einen Apparat zum sicheren Wiederfinden der KerichtÃŸsche hat der Buchdruckereibesitzer G. Buchal in Patschkau (Schlesien) konstruiert. Nach dem Zeugnis vieler angesehener Buchdruckereien soll der Apparat seinem Zweck aufs beste entsprechen und es in kÃ¼rzester Frist ermÃ¶glichen, die in dem Kehricht aus dem Setzersaal enthaltenen Fische unfehlbar wiederzufinden und die Druckerei damit vor dem Verlust vielen Materials zu bewahren. Wir wollen unsere Leser auf den
Apparat, der 9 Mark kostet, hiermit aufmerk sam machen. 

Inhalt des 2. Heftes. 

Architektonisches Ornamentieren. â€” Anleitung zum Linienbiegen. 

â€” Ein neues Halbtonverfahren. â€” Neue Rcliefgraviermaschine. â€” Ein Kapitel aus der Hygiene. - Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

â€” Annoncen. â€” Arcldrnzmuster Im Text: 1 Briefkopf, 8 Vignetten. Beilagen: 1 Blatt Circttlar/l Blatt BriefkÃ¶pfe,- ! Prospekt Ã¼ber Engel- manns Kalender fÃ¼r Buchdrucker etc &fl\A\,!\AAjy' \ 4Qaa./\ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Beilagen. f ^ l-Hs/*V^J 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen â–  In 13 Monatsheften. (Heft s und 9 stets als Doppelheft! Jedesmal In der ersten MonaUwoche, )j)kÂ¥* i'Ã¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll- stÃ¤ndige Belingen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Alxm- nlerenden ptirniitiett werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhundlung; nuch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,.">0 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,10. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 1."Â»,â€” exlcl. Potto. 

Annoncen: Preis pro PcÃ¼tzeile 2.*Â», zweisp. .*i0, dreisp. 7Ã¶ Pf. Bei lijiulicer Wiederholung Hanau. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤fe vor Abdruck zu zahlen, andernfalls â– _'.*, Pf. LxtrairelH'ihr. AN Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. l,Ã¼Oâ€” 2.60 

Bellagen: Quartblatt M. 30, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

Novlt&ton In Oriplnnlguss linden Anwendung im Text und auf den Musterblilliern ohne Berechnung, doch wird bedunKcn, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden .MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, Giessereien, welche dies nicht wÃ¼uschen. wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verw endeten Original-Platten cet>en w ir ab, liefern auehYarbe-u, Bronzen, Papiere etc.. wie wir solctie benutzten; von allen Diplomen haben wir lllnnkovordnicke um J.ager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesserelen liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf. , Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisert, Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J. G. Schelter 4 Giesecke, Leipzig. Doppelreine Linien zu den Schriftproben von Hermann Beithold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Frey & Senlng, Leipzig, auf einer Schnellprcsbe von Klein , Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Kh. 

4* 
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-mm Â«Annoncen, mÂ» 

Faktor, 

energischer, zuverlÃ¤ssiger Mann fÃ¼r eine mittlere Druckerei Norddeutschlands mÃ¶glichst sofort bei gutem Gehalt gesucht. Erforderlich sind gute Leistungen im modernen Accidenz- satz , sowie Erfahrung im Zeitungswesen. Bewerber (N. V.) wollen ihre Offerten nebst Zeugnisabschriften, Satzproben und Gehalts ansprÃ¼chen unter J. H. 9046 an Rudolf Mosse, Berlin S.W. einsenden. 

TÃ¼chtiger Ã„ccidenzsetzer 

jÃ¼ngerer, mit dem modernen Material und Geschmack vertrauter, durchaus selbstÃ¤ndiger Arbeiter, gegenwÃ¤rtig in guter Provinzial- druckerei Ostpreussens beschÃ¤ftigt, wÃ¼nscht sich zu verÃ¤ndern. Berlin oder andere grÃ¶ssere Stadt bevorzugt. Zahlreiche Probearbeiten (mehrfarbig) zu Diensten. Werte Offerten unter Chiffre C. W. 5 an die Exped. des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erbeten. 

|l[l||I$*WMMf 

[MICHAEL HUBER 

"̂ MÃœNCHEN1 

. schroar 

WiffiefmWoeffmer 

chriftgiesserei 

und 

Messing - Linien - Fabrik 

BERLIN Â«â€”̂ J 

SW., Fried rich-Str. 226 

â€” â‚¬> N O V I TAT E N : <$â€” 

Schreibschriften. Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Ti te Ischr i Ite n. 

Druckerei - Einrichtungen 

ff auf Norm. il*ysicm stettam I^iger. 

-g<8!Aa 

â™¦ * * * * â™¦ â™¦ * i > 

i * â™¦ 

,i I I IJHJ i M i I i I I I i I ' I i I 1 1 

Oktarprabe, 1 1. Ban d . 

* 

'ffiir empfefifen Hiermit unsere neugesefiniffene Scftrifi, genannt 

&ommerciafe" 

roefcRe siefi infolge iRrer eigenartigen, sefimung* votten SCeicfinung eines ganz besonderen J&eifa((s er/reut. 

f%&usfer$fÃ¤tter senden gratis und franko. 

ÃŸcRriffgiesserei, ^ranJtfurf a. ffiG. 

0 
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NovitÃ¤t aus dem Verlage von Alexander Waldow, Leipzig. 

DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis pro Lieferung 1 M. 40 Pf. 

In ca. 6 monatlichen, elegantest ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen gr. Quart ^ wird das Werk komplett sein. Mehrere Lieferungen bereits erschienen. 

|, I - jl ~ > 

I Messinglinien [y'VV Einfassungen 1 

Sehriftgiesserei Emil GursclH-Sr 

II ==?Â»?i5^^^TI **TT A ..' 

â–  â– â– â– â– â– â–  ' â–  

<gS|iiiiiiiiiiiM^ 

Messinglinienfabrik IHR 

ZI1BQW l HUSCH 

L LEIPZIG â€ž 

Bestes Hartmessing, exaete Arbeit und billigste Preiset 

^ i- 

Galvanoplastik 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u, Bianca, 

nnnn 

SpezialitÃ¤t: 

FA Ii Ii EN 

s aut I 'liehe 

i ( ii ii Ii i n 

und FREY h SENING 

i 

innnnn 

Die 

neueste, beste und wirksamste Reklameschrift 

Lapidar 

liefern 

in Frankfurt a. M. 

MusterblÃ¤tter gratis und franco. 
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Alexander Waldow, Leipzig 

Generalvertretung fÃ¼r 

F. M.Weilers Original-Liberty-TiBaeldruckmasctiine 

Einige besondere VorzÃ¼ge der Original-Liberty-Maschine. 

Es ist die einfachste Â»Her Tiegeldruckpressen. AbzÃ¼ge 1000â€”1500 per Stunde. 

Die Form kmm verbessert uud vereinigt werden, uline dasÂ» mau dieselbe aus dem flachen Fundament herauszunehmen braucht. Sehneilster Farben Wechsel. 

Neues verbessertes Farbenwerk. Praktische Metall -Verreiber unter Kxtruherechnnng. 

VorzÃ¼glichste Vcrrelbung. Die Wulzen arbeiten ohne jedwede Auwendung von Federn, und wirken auf die Typen durch ihre eigene, stets gleichrnilbsiye Schwere. 

Tadelloses Ueglster. SoTortiee Dmckabstellune. 

Der Gang drr Maschine ist leichter und die LeistungsfÃ¤higkeit grÃ¶sser, als die jeder anderen Tiegeldruckpresse. 

UnÃ¼bertroffen in Bezug auf Stiirko der Konstruktion; einzelne Maschinen Bind Uber 20 Jahre im Gebrauch und erforderten wÃ¤hrend dieser Zeit nur ganz unwesentliche Reparaturen. 

Das Format des zu bedruckenden Papiers kann bedeutend grÃ¶sser sein, als das Fundament. 

Neues Modell. 

CO 

Rahmeuweite 

Innere 

Treis 

Erforderlicher 

Kaum 

Netto 

G e w 

i c h t 

Brutto 

Ca 

oZ 

â– Z3 

Ko. 2 

18 X 28 cm 

000 M. 

1.00 X 1-20 m 

380 kg 

490 kg 

1=3 

=3 

â€ž 2a 

23X33 â€ž 

1000 â€ž 

1.10 X 1 30 â€ž 

455 â€ž 

565 â€ž 

C3 

>l 3 

26 X 38 â€ž 

1160 â€ž 

1.30 X 1-80 â€ž 

735 â€ž 

920 â€ž 

<X> 

CO CO 

Â» 3a 

28X<3 â€ž 

1300 â€ž 

1.30 X l-so Â» 

770 â€ž 

1000 â€ž 

:<=> 

â€ž 1 

33 XÂ« â€ž 

1560 â€ž 

1.35 V 1.30 ,, 

865 â€ž 

1050 â€ž 

tri 

tri 

fcs* o 

" t 

II 

j* g 

WWVW V 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen alj SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzulensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤mtirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmassc 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien 

rar 

Buch- und Steindruckereien. 

> " " " " ^" " " " " ' " ' " ' " ' " ' " ' " ' '*' ' " ' " ' " " " " ' 1 

>_ Plciljaus & peinig e' 

UrdjapiUuirÃ¶a.p. 

ff. XI Utft;* UU8 

j&uinÃ¼r-uritfavÃ¶en. 

Jirttio. mirj ^uljbrfniifrfl. 

^ronniffr rrjler Pirmin in |n- nnd ^uslandrs. 

piiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiirrrf 

â– â– 

. * . * . * . * . â– â– â– â€¢:â€¢ â€¢:â€¢ 

Xrlessiziglixiien-F'a.brilE 

Fach-Tischlerei. r<^(^z>^Â£y? Mech. WerkstÃ¤tte 

Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1S8S. 

s 

Ji 

â€¢â€¢ - â–  "> 

â€¢>'â€¢:â€¢ 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckiarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmassc 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

Beste konzentrierte Seifenlauge in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft Ã„levnn&cv Ittnl&oiu, Â£cin?iij. 
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j i * y t t *â–  * * Â« v % Â« v t % v *i * 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

unte Farben 

in allen Nuancen und in den besten QualitÃ¤ten 

liefert zu Fabrikpreisen Alexander Waldow, Leipzig. 

I Wetters Niiiiierirni aschinen. 

Ã¼niertroffen! 

LJotit Hos; l̂ cirhsp.-itont. â€” - r_ 

Zugloch mit dem Schriftsatz, in d:n dar Apparat eingo;t:llt wird, tu druckon; ohne besondere Ver- rictiiungcn an der Maschina und ohne kojtcpialiga Rahmcn./orkr. Dsr Druck dci Tiegels od:r Cylin- Ã¤ort auf dji hÃ¶hont:hsnda Aj- Zsichen bewirkt die s:lbstt!iÃ¤ti(;o 

Umdrehung der Zitfcmrldchcn. j In jader Maschina oder Pressa zuE 

b Arbeit bei dauerhaftester Konstruktion. 

Auf Wunsch mit versenkbaren Hultan, so dass ohne vorstehende Lullen gedruckt werden kann. In dic:om Fallo Ausschneiden der V.'alzcn an der Stelle des ,\> Zoichens erforderlich, oder Anwen dung ven Tcilwalzen. FÃ¼r den Druck von ÃŸj I lots und ven ChcckuÃ¼chcrn Aufschrauben cmcr feststehenden Ziffer hinter dorn EinerrÃ¤dchen, k Vorrichtung zum fortwÃ¤hrenden ' Dmck der gleichen Ziffer, 

Alleinverkauf: J. 6. Schelter & Gieseeke in Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte mit Preisangaben stehen gern zu Diensten. 

schwarzen und bunten 

BÃ¼ch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

1 ste I 

Um?* 

â€” 1 1 

Qetir. Brandt in Quedlinburg ([ 

MeBsingliuien in allen Mustern , neue Inaerateinfassungen in Meeting, neue Schlussliuien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. MesMugspatien und Uurtlischuss sehr vurteilliaft und nicht teurer als lilei. EinlÃ¤ssigtor Preiskuraut sowie I'robebuch Â»mserer KrEfuignisse gratis und frei. 

i 
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â–  :vx-.fv..c.r:o- 

335er neue 23cvt> unb 3cttung8fdjrtftett anferjaffen will, berfSunte itirfit, fiel) fvaueo bic groben unjcrer 

lotnmeu 511 (Ã¤ffen. 

Benjamin "RreÃŸe (Ttadjfoftjer Jfranfefurt am /IDatn. 

tlÃ¼eueslB Erfindung | Alberl Stolzetiw ald, Berlin S, 59 1 â™¦ 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchdruckerei-Utensilien. 

Berlin, SVV., Belle-AUiance-Slr. 88. 

H. Berthold. 

zun 

,4.4.4.4.4.4,4.4 

A. Numrich & Co. 

â€” LEIPZIG. â€” 

Schriftgiesserei, 

Messinglinienfabrik. Galvanoplastik, Stereotypie. 

Xeukeit: Inserat-Einfassung. 

Cylinder-ÃœberzÃ¼^e 

Englisch Leder Prima, G7 Zentimeter breit, pro Meier M. t. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Ã¼ruckfilz, ICO Zentimeter breit, pro Meter XI. 12. 

Schniutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter XI 1 iO. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

in Berlin SW., Lindenstr. 60 cuipCiefift Â»ein pfu dcnÃ¶roa-aGcfricÃŸ 

eittCjeiicfvreteÂ» 

iwi guten, bvfficjcn -iivib Â»cn.Meffe-vv djiofÃ¼fimwij cow S*fÂ»i>t'ol't|pit;H, tliil'oiijpic-H , (PftcmicftaprVitMv ii. (Bhiomotupietx. Â©Micftferticp pftotofil"iiocjzapfViji:ftc l5lfc6ettza- ijuvKjeiv in Sl'iicfv- und Jtevf Gtcm- 

Ute, Sit SlafUnfat'ioncM. franfso. 

H. Mmann, Darmstadt. Mein MoMerbotit 

E VÂ»' d' ^ H. Hohmann. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

i Colt's Armory e 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

MELI 

mit Cylinder-Farbewerk und Druckregulirung, 

4 GrÃ¶ssen, 20 '33 - 353 61 cm TiegelgrÃ¶sse, 

Im Koiistritktioiis-Prinzip Ã¤hnlich Gallv's Universalpresse, zeichnet sich Collis Aruwry Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische 1 'erbe. 

serunpen uns 

durch diesilbe tu der leistungsfÃ¤hig stcu der letzt vorhandenen Tiegel* 

druck pressen 

wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever- teilung gewahrt, der genaue parallele I Druck, durch welchen die Schrift gc- | schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

e> 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schnellste Druckregulirung, sofortige DruckabstellungundAbsteUbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. - â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen 

Iist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Ã¤ M aiÃ„jÃŸ'Ã„i 

lÃ¼g 

Berlin, 26. Oktober 1891. 

Hiermit erlauben wir uns. Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass wir unser 

Â»ns- 

von der Kronprinzstrasse 23 nach der 

FranzÃ¶sischen Strasse 58 

verlegt haben. Wir- werden wie bisher bemÃ¼ht bleiben, unsere werte Kundschaft zu vollster Zufriedenheit zu bedienen und bitten, uns das geschenkte Vertrauen auch in Zukunft erhalten zu wollen. 

Hochachtungsvoll 

ficr Herber 

Bb. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Pelzwaaren - C onfection. 

ÃœOUOtJÃœÃœUOUÃœUOÃœ 

Retour- Sendungen 

sowie RECLAMATIONEN 

kÃ¶nnen nur 8 Tage nach Empfang der AVaare berÃ¼cksichtigt werden. 

Ramponirte Waare 

wird nicht zurÃ¼ckgenommen. 

cÂ£> cÂ£> cÂ£> cÂ£> cÂ°p 

BrÃ¼hl No. 34, 36, 38, 40, 

Hans zum Rothen LÃ¶wen. 

puGwnz 

Satz und Material von Julius Klinkhardt in Leipzig. 

H. Archiv fÃ¼r Buchdrnckerknnst. Druck und Verlag von Alexander WaldoT, Leipzig. 
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29. Band. 

1892. *#4 

Heft 3. 

Druck auf Holzbretter. 

bei ihm drucken lÃ¤sst und er weist einen Holzdruck zurÃ¼ck, so riskiert er auch die andern Arbeiten zu verlieren. 

<XÂ«?Ekjifcn den letzten Jahren hat der Druck auf Holz ĵ KvflbMf teils fÃ¼r die gewÃ¶hnlichsten und profansten Zwecke, teils fÃ¼r Luxusarbeiten, als MenÃ¼s, Hochzeitskarten etc., ganz bedeutend an Umfang gewonnen. Gar manche Presse ist bei den Versuchen auf starkes dickes Holz zu drucken, zu Grunde gerichtet 

Eine Zilindermaschine ist nicht verwendbar, denn Bretter lassen sich nicht zufÃ¼hren wie Papier bogen ; es bleiben demnach nur die Tiegelmaschinen und die Handpressen Ã¼brig. Die ersteren sind aber, mit Ausnahme der oben erwÃ¤hnten, fÃ¼r diesen Zweck 

worden, abgesehen von dem Schaden, den die Schrif ten erlitten. FÃ¼r den Druck von Zigarrenkisten sind bereits besondere Pressen, so z. B. eine Weilersche Liberty-Tiegeldruckmaschine, extrastarker Konstruk tion, gebaut worden und die Blinddruckpressen in der Buchbinderei sind allgemein bekannt. 

Kommen dem Buchdrucker, der nicht Ã¼ber eine Holzdruckpresse verfÃ¼gen kann, was Ã¼berhaupt nur in seltenen FÃ¤llen der Fall sein dÃ¼rfte, AuftrÃ¤ge auf derartigen Druck zu, so ist es seine Aufgabe, wie er sich derselben am vorteilhaftesten oder mit den geringsten Nachteilen entledigt. Unter solchen UmstÃ¤nden hat ein Auftrag auf Holzdruck nichts Ermutigendes und der Buchdrucker, der sein Material zu schÃ¤tzen weiss, wird es vorziehen, sich ablehnend dagegen zu verhalten,
wenn dies irgend mÃ¶glich, kommt aber ein Kunde, der seine Ã¼brigen Accidenzien 

gebauten Liberty-Tiegeldruckmaschine, nicht auf volle Formen mit schwerer Schrift eingerichtet, so dass ein erfahrener Drucker Bedenken tragen wird, Bretter mit sehr grosser Schrift darauf zu drucken. Je grÃ¶sser die AugenflÃ¤che der Buchstaben, um so stÃ¤rker der erforderliche Druck. Bei gewÃ¶hnlicher Antiqua betrÃ¤gt die AugenflÃ¤che, welche Farbe an nimmt, noch nicht ein Sechstel der ganzen oberen BuchstabenflÃ¤che, bei fetten Schriften etwa ein Viertel oder FÃ¼nftel. Aber
von den schwersten gotischen, Antiqua- und anderen vollen Schriften, wie sie fÃ¼r Kerzen-, Zigarren-, Seifen- und andere Kisten ver langt werden , nimmt fast die HÃ¤lfte der AugenflÃ¤che Farbe an. Es muss aussergewÃ¶hnlich viel Farbe aufgetragen und aussergewÃ¶hnliche Kraft ausgeÃ¼bt werden, um die Farbe auf das Brett abzugeben. Unter der Ã¼berstarken Kraft gibt die Presse nach, 
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und nach Verlauf weniger Tage ist sie fÃ¼r einen guten Druck untauglich. 

Das Einzige, was sich thun lÃ¤sst, ist, wenn es irgend angeht und der Besteller damit zufrieden ist. Schriften schmÃ¤leren, leichten Schnitts zu wÃ¤hlen und die Form so klein als mÃ¶glich zu machen. 

Die Walzen mÃ¼ssen viel Farbe nehmen; Holz- schriften sind gÃ¤nzlich ausgeschlossen, jede Zeile muss Metall sein. Um die Schrift zu schonen, kann man die Form stereotypieren und der Platte eine nachgiebige Holzunterlage geben. Die zu bedruckende Holztafel muss vollkommen glatt und eben abgehobelt und an den Stellen, wo sie mit der Schrift in Be rÃ¼hrung kommt, frei von Astknoten sein. Je weicher das Holz, um so besser; die Schrift prÃ¤gt sich dann ein wenig in das Holz ein und
gibt die Farbe voller ab. Hartes Holz nimmt die Farbe zwar ebenso gut an, aber sie liegt nur auf der glatten FlÃ¤che. 

FÃ¼r diese Klasse grober Arbeit wÃ¼rde andere als schwarze Farbe keinen Zweck haben. Alle anderen Farben sind teurer und haben weniger BestÃ¤ndigkeit. Eine Ausnahme von den hier ge gebenen Anweisungen machen feine Arbeiten, als die seit einiger Zeit in Mode gekommenen HolzmenÃ¼s, Hochzeitskarten u. dergl., fÃ¼r welche die Furniere so dÃ¼nn wie Karton geschnitten und geschabt sind. Auch die Wahl der Druckfarbe kann in diesen FÃ¤llen beliebig sein. 

Victoria-Schliesszeug 

von Rockstroh & Schneider in Dresden. 

wÃ¤was FÃ¼llschliesszeug fÃ¼r Accidenzformen der (Ã¤Sis genannten Firma, durch beifolgende Abbildung erklÃ¤rt , kann als ein sehr zuverlÃ¤ssiges bezeichnet werden. Den einen Teil desselben bilden zwei am unteren Ende durch ein FussstÃ¼ck verbundene krÃ¤ftige Zahnstangen, den anderen ebenfalls krÃ¤ftige eiserne, gezahnte Einlagen mit Schraube und KopfstÃ¼ck. Legt man nun diesen Teil mit seinen ZÃ¤hnen in den erwÃ¤hnten ersten so ein, dass dessen KopfstÃ¼ck dicht
an der Form liegt und schraubt die sechskantige Schraube mit dem SchlÃ¼ssel nach der letzteren zu, so erhÃ¤lt man einen guten sicheren Schluss und erspart alles FÃ¼llmaterial, da die in verschiedenen GrÃ¶ssen vorhandenen Zahnstangenteile den zum Schliessen bestimmten eigentlichen Teil durch ent sprechendes Einlegen gleich bis an die Form heran bringen. Die Fabrik liefert den Apparat fÃ¼r RÃ¤ume 

von 200â€”390 mm fÃ¼r M. 3.25, fÃ¼r 120â€”230 mm fÃ¼r M. 2.75 und fÃ¼r 60â€”120 mm fÃ¼r M. 2.25. Auf 

Wunsch wird die Schraube anstatt mit Sechskant mit rundem Kopf und StiftlÃ¶chern geliefert. FÃ¼r grÃ¶ssere Posten wird Rabatt bewilligt. (S. a. die Beilage.) 

Ein wichtiges Fachwerk Ã¼ber die Rotationsmasehine. 

or wenig Jahren erschienen bereits die ersten zwei Teile eines hÃ¶chst instruktiven Werkes Ã¼ber Schnellpressendruck unter dem Titel: Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruckschnellpressen. I. Teil. Leitfaden fÃ¼r das Studium der verschiedenen existierenden Schnellpressenkonstruktionen , sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der Zilinderschnellpresse und deren Behandlung vor, wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Ã¼ber Zilinderaufzug, Mischung und
Guss der Walzenmasse und Behandlung der Walzen. â€” Alle neuen bewÃ¤hr ten Konstruktionen und Erfindungen auf dem Gebiete des Schnellpressenbaues fanden BerÃ¼cksichtigung. Preis broch. 4 M., geb, 5.25 M. â€” II. Teil: Leitfaden fÃ¼r das Formatmachen, Schliessen, Einheben, Zu richten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle (Schmitzen etc.) wie fÃ¼r die Behandlung des Papiers etc. Preis broch. 2 M., geb. 3 M. â€” Der III. Teil dieses
Werkes war rÃ¼ckstÃ¤ndig, so wÃ¼nschenswert und notwendig sein Erscheinen auch war. Nunmehr wird demnÃ¤chst auch dieser Teil fertig gestellt (erscheint wie die ersten beiden Teile im Verlage von Alexander Waldow. Leipzig) und zwar aus der Feder eines auf diesem Gebiete hervorragenden Fachmannes, des Direktors der Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & Co., Aktiengesellschaft, Herrn A. Pilz (frÃ¼her Ingenieur 
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der Hummelsehen Fabrik in Berlin). Es war keine kleine Aufgabe, eine eingehende, verstÃ¤ndliche und zu verlÃ¤ssige Beschreibung der verschiedenen Konstruk tionen mit ihren beinahe unzÃ¤hlbaren Teilen zu geben und nur einem Fachmann wie der Verfasser, der nun bereits jahraus jahrein auf diesem Gebiete gearbeitet hatte, war es mÃ¶glich, eine so heikle Aufgabe voll und ganz zu erfÃ¼llen. 

Um den Lesern des Â»ArchivÂ« nun einen Begriff von der Ã¼beraus mÃ¼hsamen Herstellung dieses Teiles zugeben, sei erwÃ¤hnt, dass sich auf den 16 â€” 17 Bogen Oktav (Petitsatz) ca. 140 Illustrationen in ZinkÃ¤tzung. Detailzeichnungen aller Maschinenteile darstellend, befinden. 

Nachstehend verÃ¶ffentlichen wir aus diesem Werk den interessanten Abschnitt Ã¼ber die Formen-, Satz- und Stereotypzilinder: 

Die Formen-, Satz- oder Stereotypzilinder dienen zur Aufnahme von gekrÃ¼mmten Platten (Stereotyp platten, Galvanos oder ZinkÃ¤tzungen) oder in seltenen 

eingerichtet, ja sogar mit dem Zilinder aus einem StÃ¼ck bestehend. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, wird jede einzelne halbrunde Platte durch krÃ¤ftiges Anziehen zweier Schraubkloben i festgehalten. Beim Anziehen ist darauf zu achten, dass die Schrauben, welche eine Platte halten, gleichmÃ¤ssig angezogen werden, also nicht die Platte verspannen. WÃ¤hrend man bei kleineren Stereotypzilindern es oft vorzieht, nur einen einzigen, dafÃ¼r aber recht breiten Schraubkloben fÃ¼r jede Platte
anzuwenden, zieht man es bei den grossen Zilindern der fÃ¼r Werk- und Formulardruck bestimm ten Maschinen vor, mehr als zwei Schraubkloben pro Platte anzuordnen, damit man gelegentlich Formen, die aus verschiedenen SatzstÃ¼cken bestehen , leicht in ihren einzelnen Teilen auswechseln kann, wÃ¤hrend andere Teile auf ihrer Stelle verbleiben. Um nament lich bei Maschinen fÃ¼r ZweifÃ¤rben-, Tabellen- oder Illustrationsdruck die Stereotypplatten auch nach Richtung der
Zilinderperipherie beliebig verstellen, bezw. deren Schrift oder Zeichnung genau register- 

Fig. 2 

Fig. 1 

Fig 3 

FÃ¤llen zum Tragen von Letternsatz. Da sich zilindrische Platten, welche mehr als einen halben Umfang des Stereotypzilinders ausmachen, nicht wohl aufbringen lassen, so kommen auf den Zilinderumfang in der Regel mindestens zwei Platten. In der LÃ¤ngsrichtung des Zilinders liegen oft vier oder gar noch mehr Platten nebeneinander. Die gebogenen Kanten der Platten sind abgeschrÃ¤gt (mitFacetten versehen), entsprechend den Schliessvorrichtungen, welche aus Spannkloben, Ringen und
RingstÃ¼cken (Â»FrÃ¶schenÂ«) bestehen und die Platten fest zur ZilinderoberflÃ¤che niederziehen. Beistehende Fig. 1 veranschaulicht einen Stereotyp zilinder, dessen 2 Stereotypplatten D D im Schnitt dargestellt sind. Fig. 2 zeigt uns eine Stirnansicht dieses Zilinders. Zum Festhalten der Platten D, so wie zu deren seitlicher Verstellung nach Richtung der Zilinderachse dienen auf dem einen Ende des Zilinders die mit Stellschrauben versehenen Einzelfacetten oder Schraubkloben i i, welche
mittelst der Schrauben k k in LÃ¤ngsschlitzen des Zilinders vorgeschoben werden. Auf der anderen Seite des Zilinders befindet sich eine Ringfacette R.welchemittelstDruck- und Zugschrauben c c1 beliebig vorgeschoben werden kann. Bei den gewÃ¶hnlichen Zeitungsmaschinen, wo eine leicht ver Ã¤nderliche Satzeinstellung nicht nÃ¶tig wird, ist jedoch die Ringfacette R meist nur schmal und nicht stellbar 

haltig in die korrespondierenden Stellen der Ã¼brigen Satzzilinder einstellen zu kÃ¶nnen, ist das den Zilinder antreibende Zahnrad p nicht unwandelbar fest (fest gekeilt) auf der Zilinderachse a, sondern als Stellrad (Rapportrad) eingerichtet, Eine auf der Zilinderachse a befestigte Mitnehmerscheibe m ist mit einer kreis runden Rinne (siehe auch Stirnansicht Fig. 3) von ab geschrÃ¤gter Querschnittsform zur Aufnahme von darin verschiebbaren Schraubenbolzen f f f f versehen, welche dem
Querschnitt jener Rinne entsprechend gestaltete KÃ¶pfe tragen. Auf die Nabe n dieser Scheibe ist das Zilinderantriebrad p lose aufgesteckt und durch die Schraubenbolzen / mit der Scheibe verbunden. Ferner ist an der Nabe n das Schneckenrad w be festigt, in welches die vom Zilinderrade p getragene Schnecke t eingreift. Durch LÃ¶sung der Schrauben muttern von /und Drehung der Schnecke t kann die Mitnehmerscheibe m und damit im Zusammenhange der ganze Satzzilinder mit den
darauf befindlichen Druckplatten D gegen das durch Zahneingriff fest gehaltene Antriebrad p nach Belieben vorwÃ¤rts oder rÃ¼ckwÃ¤rts gedreht, folglich der Abdruck auf jeden beliebigen Punkt nach der LÃ¤ngen rieh tung des durch laufenden Papiers genau eingestellt werden. 

DieÃ„ Rapportrad-Konstruktion hat den Nachteil, dass sie nicht glattlÃ¤ufig, also nicht ganz ungefÃ¤hrlich ist. 

5* 
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Da die Rapportstellung sich nicht notwendig aut 360Â° erstrecken braucht, sondern ein ziemlich kleiner Stellwinkel genÃ¼gt, um etwaige Differenzen auszu gleichen , so ziehen es die meisten Fabriken in der Regel vor, in einer Aussparung des Rades p nur einen Schraubkloben anstatt der Schneckenstellung anzu bringen. Um die RadzÃ¤hne der druckenden Zilinder auch nach vorgeschrittener Abnutzung jederzeit be quem dichtgehend machen zu kÃ¶nnen, sind die Rad zÃ¤hne mit
DichtstellkrÃ¤nzen ausgestattet. Nach Mass gabe des Ã¼bergrossen Spielraums (Luft) in den ZÃ¤hnen wird also der zum Dichtstellen dienende gelÃ¶ste schmale Radkranz vorgeschoben und dann wieder 

Platte an diesem sofort einen StÃ¼tzpunkt findet), oder man schiebt jede Platte mit ihrer Vorderkante gegen einen Steg (wobei die nicht gehÃ¶rig festgespannte Platte im Retriebe nach hinten rutscht und sich durch falschen Stand im Druck verrÃ¤t), oder endlich legt man Platten mit ungleichen SeitenrÃ¤ndern garnicht dicht an die Stege, sondern in die Mitte zwischen beiden, indem man ein Merkzeichen in der Platte (etwa eine Spaltenlinie) mit einem Riss des Stereotypzilinders in
Ãœbereinstimmung bringt. 

Eine sich lÃ¶sende Platte verrÃ¤t sich im Gange durch Klappern, Schmitz, Schmieren und Rreit- quetschen der Schrift, desgleichen markiert sich eine 

mit dem Hauptkranz verschraubt. Auf diese Art ist dem Auftreten von manchem Schmitz , sowie der hÃ¤ufigen Auswechslung abgenÃ¼tzter ZahnkrÃ¤nze vor gebeugt. â€” 

Falls zwei oder mehr Platten in axialer Richtung nebeneinander auf dem Zilinder plaziert werden sollen, so werden facettierte RingstÃ¼cke zwischen den gebogenen Plattenkanten angeordnet. Um das genaue Anlegen der Platten zu erleichtern, erstrecken sich zwei flache Schienen (Stege) b b, Fig. 1 und 2 (von etwas geringerer HÃ¶he als die Schriftplatten) auf zwei genau gegenÃ¼berliegende Stellen Ã¼ber die ZilinderlÃ¤nge. Beim Auflegen der Platten lÃ¤sst man nun je nach den
UmstÃ¤nden eine bestimmte Regel walten. Entweder schiebt man beide Platten dicht gegen einen der beiden Stege b, oder schiebt jede der Platten mit ihrer Hinter kante gegen einen Steg (sodass eine etwa sich lÃ¶sende 

in ihrer KrÃ¼mmung nicht gut mit demZilinder passende. Ist durch ein Versehen des Stereotypeurs beim Aus schaben u. dergl. eine Platte zu dÃ¼nn geraten, so hilft man sich durch Unterlegen mit Papier; ist sie dagegen zu dick, so schabt man nach. 

Die StÃ¤rke der Stereotypplatten, welche vom Maschinenbauer auf ca. 13 mm bemessen wird, ist vom Stereotypem' genau einzuhalten, damit nicht ge- schmitzter Druck und mangelhaftes Schneiden des Messerzilinders eintritt. 

Nachstehende Figur 4 st ellt im LÃ¤ngsschnitt einen Plattenzilinder dar, welcher in axialer Richtung neben einander beliebig viele Platten wechselnder GrÃ¶sse auf nehmen kann. Am Umfang des Zilinders sind mehrere schwalbenschwanzfÃ¶rmige LÃ¤ngsnuten {_ \ einge hobelt, welche mit Zahl 18 bezeichnet, sich von dem einen Zilinderende fast bis zum anderen hin erstrecken, 
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zur Aufnahme facettierter StÃ¼cke (Kloben) dienen ; diese mit 19 bezeichneten, genau in die Nuten hinein passenden Kloben tragen auf ihrer Aussenseite die mit 20 bezeichneten facettierten VorsprÃ¼nge, welche zum Festhalten der Stereotypplatten 21 bestimmt sind. Die an den Zilinderenden benutzten Kloben 19 besitzen nur einseitige Facetten und werden entweder, wie links gezeichnet, durch radiale Schrauben 23 befestigt oder aber wie rechts, durch eingreifende Stellschrauben 25
beweglich gemacht, welche aussen ein Vierkant 27 und innen einen gegen den Zilindervorsprung 24 sich stÃ¼tzenden Bund 26 tragen. Indem man mittelst Stellschraube 25 deren Kloben 19 und Facette 20 gegen die nÃ¤chste Platte 21 presst, werden auch die Ã¼brigen Platten derselben Reihe gegen Facetten ge- presstundso auf demZilinder festgehalten. Am linken Ende des Zilinders zeigt unsere Abbildung das Fehlen 

Fig. i 

einer Platte, indem anstatt derselben der in die Nut eingelegte eiserne FÃ¼llsteg 22 den Druck der beiden benachbarten Kloben 19 vermittelt. 

Die Befestigung dÃ¼nner Stereotypplatten, Gal vanos und ZinkÃ¤tzungen auf dem Formenzilinder kann in solider Weise geschehen wie nebenstehende Figuren 5 zeigen ; die obere von beiden stellt einen Teil des Zilinders im Querschnitt, die untere in der Ansicht dar. A1 bezeichnet die mit LÃ¤ngsnuten versehene Wandung des Zilinders und A die darauf zu befestigenden Druck platten. In einer schwalbenschwanzfÃ¶rmigen LÃ¤ngs nut des Zilinders ist eine passende Schiene D einge schoben,
auf welcher mittelst Schrauben 2 die Stahl bÃ¤nder B befestigt sind, welche sich Ã¼ber die Stegkanten der aneinanderstossenden Druckplatten A A legen und mittelst der in Nuten E gelagerten Schrauben 4 nebst Schraubkloben 3 krÃ¤ftig anspannen lassen. Seitlich werden die Druckplatten A noch gehalten durch die Seitenleisle L1 und die Keilstege P und P1, welche durch Anziehen der Schraube P2 krÃ¤ftig gegen die Druckplatten A gepresst werden kÃ¶nnen, so dass diese mindestens
ebenso sicher, wie in einem Schliessrahmen gehalten werden. 

Um Galvanos und ZinkÃ¤tzungen auf den gewÃ¶hnlichen Formenzilindern mit den gewÃ¶hnlichen Schraubkloben befestigen zu kÃ¶nnen, montiert man dieselben entweder auf geeigneten Unterlagsplatten, oder hintergiesst sie im Giessinstrument fÃ¼r Rund stereotypie. â€” Die Methoden zur Befestigung von Letternsatz auf dem Zilinder finden sich in demjenigen Kapitel, welches die Rotationsmaschinen fÃ¼r Lettern satz behandelt. 

Bei denjenigen grossen Rotationsmaschinen, wo die PlattensÃ¤tze mehr nebeneinander als hinterein- 

Fig. 5 

ander angeordnet, also die druckenden Zilinder sehr lang und dÃ¼nn sind, tritt leicht ein Durchbiegen der selben bei scharfem Druck ein. Damit nun beim GegenÃ¼berstehen der Stege, also in den Momenten der Druckentlastung nicht ein Zusammenfedern von Druck- und Plattenzilinder eintritt, was an den Steg kanten sich stark markieren wÃ¼rde, ordnet man auf den Zilindern in den Steglinien ausserhalb (seitlich) vom Farbebereich PrellklÃ¶tze an , welche aussen in HÃ¶he mit den
DruckflÃ¤chen Ã¼bereinstimmen, so dass die Zilinder stets unter gleicher, oder annÃ¤hernd gleicher Belastung stehen. Die auf den Druckzilindern befindlichen PrellklÃ¶tze pflegt man mit Leder zu bekleiden, welches indes gelegentlicher Erneuerung bedarf. 



Ganz schmale Egyptienne von Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 417 a. Petit. Min. 2 kg a \t kg M. 4,50. 

12345 Illnstrlrte EncyklopÃ¤dle Her srapHlscben KÃ¼nste 67890 

No. 417 b. Corpus. Min. 3 kg s >/t kg M. 4. No. 418. Mittel. Min. 4 kg a '/â€¢ kg M. 3,50. 

ArcmtectoniscÃ¼es typoorapÃ¼iscÃ¼es omamentiren Neuester selbstthÃ¤tiger Bogen- Auslegeapparat 

No. 419. Tertia. Min. 5 kg Ã¤ VÂ« kg H. 3,25. 

Besuctaeise des deutschen Kaisers nach den Reichslanflen 

No. 420. Text. Min. 5 kg a VÂ» kg M. 3,25. No. 421. Doppclcicero. Min. 6 kg Ã¤ VÂ« kg M. 3- 

Monumental -Bauten in Leipzig Internationale Kunst-Ausstellung 

No. 422. Doppelmittel. Min 8 kg Ã¤ <H kg M 3. 

Geschichte der franzÃ¶sischen Republ 

No. 423. Canon. Min. 9 kg i 'ji kg 2,75. 

Meriam Bremen Ems NÃ¼rnberg EMU 

No. 4i4. 4 Cicero. Min. 10 kg Ã¤ ',i kg M. 2,40. 

No. 1133. 5 Cicero. Min. 13 kg Ã¤ >/j kg M. 2,25. 

litair -Wiii in Berlin 

No. 1134. 0 Cicero. Min. IG kg Ã¤ " a kg M. 2. 



NovitÃ¤ten vod J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Zierschrift â€žErebus". 

No. 6149 und 6149 a zweifarbig. Text. Min. 7,4 kg. â€” No. 6149a einfarbig. Min. 3,7 kg. No 6150 und 6150a zweifarbig. 4 Petit. Min. 12 kg. â€” No. 6150a einfarbig. Min. 6 kg 

No. 6151 und 6151a zweifarbig. 8V> Cicero. Min. 14 kg. - No. 6151a. Min. 7 kg. No. 6152 und 6152Â» zweifarbig. 4 Cicero. Min. 19,2 kg. â€” No. 6152 a einfarbig. Min 9,6 kg. 

Halbfette lateinische Schreibschrift. 

Text. Min. 6 kg. 
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Sehriftprobensehau. 

ie allen deutschen wie auslÃ¤ndischen Buch druckern wohlbekannte Firma H. Berthold, Messinglinienfabrik in Berlin, sendet uns ihr voll stÃ¤ndiges bis auf die neueste Zeit ergÃ¤nztes Muster buch, um uns einen erneuten Beweis fÃ¼r ihr Streben zu geben, immer das Beste, Solideste und Geschmack vollste auf diesem Gebiete zu bringen. 

Nach genauer Durchsicht dieses Musterbuches nehmen wir Gelegenheit , unsere geschÃ¤tzten Leser wiederholt auf die ausgezeichneten und schon so lange in der Praxis bewÃ¤hrten Fabrikate dieser Firma auf merksam zumachen und insbesondere auf die reichen Kollektionen von Einfassungslinien , gezahnten Linien, Wellenlinien und Kambinatianslinien hinzuweisen, die eine grosse Zahl der gefÃ¤lligsten und hÃ¶chst sauber ausgefÃ¼hrten Muster enthalten, so dass sie mit vol lem Recht als
eine unschÃ¤tzbare Quelle fÃ¼r schÃ¶ne, einfache und ohne Zeitverlust zu bewerkstelligende Anwendungen bezeichnet werden kÃ¶nnen. 

Anstatt umstÃ¤ndlich zu setzende Fantasieeinfass ungen zu benutzen , wird jeder , auch der weniger geschickte Setzer im Stande sein , mit diesem ein fachen und gediegenen Material Vortreffliches zu leisten und ebenso wird es auch dem Drucker gelingen, die schÃ¶nen scharfen Linien bestens auf dem Papier wiederzugeben. 

Ausser dem oben genannten Material enthÃ¤lt das Musterbuch noch Proben aller sonstigen in die Messing linienfabrikation gehÃ¶rigen Muster als gewÃ¶hnliche Linien, Ecken in grÃ¶sster Auswahl und in den ver schiedensten Variationen, Klammern, Kreise, Ovale, Schlusslinien etc. etc. An allen diesen fÃ¼r den Buch drucker so nÃ¶tigen und wichtigen Sachen kann man die Exaktheit bewundern , mit welcher in der Fabrik seit jeher gearbeitet wird und welche ihren hohen Ruf begrÃ¼ndete
und dauernd wahrt. â€” 

An der Jahreswende bot die Bauersche Giesserei (Kramer & Fuchs) in Frankfurt a. M. ihren GeschÃ¤fts freunden in dem 9. Fortsetzungsheft die Neu schaffungen ihrer Giesserei der letzten Zeit dar, an welchen das Bestreben, praktische und dauernd ver wendbare Schriften sowie Einfassungen zu liefern, ersichtlich ist. 

Diesem Bestreben folgend, nicht zu viel, aber desto Gediegeneres und einem jeden soliden Geschmack entsprechendes Material zu schaffen, hat die Giesserei zunÃ¤chst an dem weiteren Ausbau ihrer SpezialitÃ¤t der Brodschriften gearbeitet, indem sie eine neue Garnitur Frakturschrift herstellte . die durch ihr grosses offenes Bild und krÃ¤ftigen Grundstrich allen AnsprÃ¼chen der Neuzeit genÃ¼gen dÃ¼rfte, desgleichen 

schnitt sie zu ihrer engen Brodschrift- Antiqua -Gar nitur die kleinen Grade Nonpareille und Kolonel, zu welcher dann eine ganz neue Garnitur enge Kursiv hinzugetreten ist. 

Die Auszeichnungsschriften haben durch Hinzu fÃ¼gung neuer Garnituren, wie auch zufolge der VervollstÃ¤ndigung anderer durch den Schnitt der grÃ¶sseren Grade wertvolle Bereicherung erfahren, und mÃ¶chten wir uns nur gestatten, auf die Kompleti- rung der Grotesque- Schriften hinzuweisen, welche die Bauersche Giesserei in 7 neuen Garnituren besitzt. 

In Schmuck -Material glaubte die Firma wie es scheint am Besten dem jetzigen Geschmack durch Herstellung von Reiheneinfassungen in stilgerechten, einfachen Formen zu entsprechen, welchen ihr dauerhafter Wert stets bleiben wird, wÃ¤hrend nur mit gotischen Einfassungen eine andere Richtung verfolgt wurde. Die gotischen ZÃ¼ge hat die Giesserei zur Unterscheidung von dem schon vielfach bestehen den Ã„hnlichen in doppelter Form, d. h. rechts und links anwendbar, herstellen lassen,
wodurch eine besonders ausgiebige Verwendbarkeit erzielt wird. 

Schliesslich sei noch dreier Circulair- Schriften gedacht, welche ein harmonisches Ganze in sich bildend â€” eine Verwendung in weitgehenster Weise zulassen. 

Aus dem Vorstehenden werden unsere Leser ohne Zweifel ersehen , dass die Bauersche Giesserei redlich und unermÃ¼dlich thÃ¤tig war, den alten Ruf und Buhm ihrer Firma auch in der Jetztzeit in sorgfÃ¤ltigster Weise zu erhalten und zu vermehren. â€” 

Eine unserer fremden Beilagen zeigt unseren Lesern eine von Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei gegossene sogenannte Schreibmaschinen-SchriÃŸ. Sie soll vornehmlich dazu dienen, fÃ¼r Circulaire verwandt zu werden, welche Briefe etc., mit einer Schreib maschine geschrieben, nachahmen sollen. 

Wir sind der Meinung, dass man in diesem Falle wohl kaum unbedingt eine solche Schrift nÃ¶thig haben wird , da uns ja weit gefÃ¤lligere Schriften zur VerfÃ¼gung stehen und eine Ã¼berall zu Diensten ste hende einfache Antiqua immer leserlicher und elegan ter erscheinen wird , als diese Grotesque. Doch , es muss ja auch dafÃ¼r Liebhaber geben, sonst wÃ¼rde die stets auf Lieferung praktischsten Materials bedachte Giesserei wohl kaum diese Grotesque gebracht haben. MÃ¶gen sich
denn nach VerÃ¶ffentlichung der Probe recht viele KÃ¤ufer fÃ¼r die Schrift finden; diesen Wunsch geben wir derselben gern mit auf den Weg. 

Von derselben Giesserei erhielten wir eine wei tere Beilage mit einer neuesten Cirkulair- Schrift, eine zarte Schrift im Charakter der Rundschriften, doch mit reicheren Versalien. 
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Die gleiche Firma verÃ¶ffentlicht ferner vorstehend eine Ganz schmale Egyptienne mit Ziffern in den Gra den Petit bis 6 Cicero. Es ist dies eine in der That gut und gleichmÃ¤ssig geschnittene Schrift, was in An betracht ihrer Schmalheit immerhin nicht so ganz ein fach ist, zumal auch ihre Lesbarkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. Zum Satz wortreicher Zeilen wird sie sich in ganz besonderer Weise eignen und deshalb sicher den Beifall der Buchdrucker, speziell der Acci- denzsetzer,
finden. 

Die einfachen, aber gefÃ¤lligen Reiheneinfassungen der Woellmerschen Giesserei , welche wir ebenfalls vorstehend abdruckten, bilden ein sehr brauchbares Material zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien. 

Eine Erdas genannte Zierschrift der Schrift- giesserei J. G. Scheiter & Giesecke finden unsere Leser auf einer weiteren Probe. Diese Schrift lÃ¤sst sich sowohl zweifarbig, wie auch einfarbig verwenden, da zu letztem Zwecke die krÃ¤ftig gehaltene Grund schrift verwendet werden kann. Die Giesserei liefert diese Grundschrift auch fÃ¼r sich, nur zu einfarbiger Verwendung. Als eine nach links geneigte Schrift bildet diese Erebus ein seltenes Genre, das sicher aus diesem Grunde viele Liebhaber
finden wird, weil dadurch in AccidenzsÃ¤tzen den fast ausschliesslich nach rechts geneigten Cursiv- und sonstigen geraden Antiquaschriften gegenÃ¼ber eine angenehme Abwechs lung geschaffen wird. 

Die neue dort gegebene Halbfette Schreibschrift reiht sich der grossen Zahl magerer Schreibschriften, welche von Schelter & Giesecke geschnitten wurden, in wÃ¼rdiger und ansprechender Weise an. GefÃ¤llig in den Formen und deutlich im Schnitt, kann man sie ohne Zweifel den schÃ¶nsten Schreibschriften zu zÃ¤hlen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

latt E ist der im Verlage von Alexander Waldow erscheinenden zweiten Auflage der Lehre vom Accidenzsatz entnommen und wurde dort als eine Sammlung von Einfassungsmustern gegeben. FÃ¼r das Archiv benutzten wir dieselben in farbiger An wendung und glauben damit um so mehr unseren geschÃ¤tzten Lesern etwas SchÃ¶nes und Praktisches geboten zu haben, als sÃ¤mtliche dort angewendete Ornamente zu den neuesten und geschmackvollsten gehÃ¶ren, welche gegenwÃ¤rtig
existiren. 

Blatt I zeigt einen Wechsel, zu dem neues Material der Firma J. G. Schelter <(â–  Giesecke verwendet wurde. Dieses letztere Blatt ist insofern von hohem Interesse, 

als dasselbe neue und gediegene Muster von Messing linien und -Einfassungen zur Ansicht unserer Leser bringt. 

Das schÃ¶ne Blatt K war ursprÃ¼nglich bestimmt, mit seiner Vorderseite als Umschlag zu einem Preis- kurant der Farbenfabrik von Frey & Sening in Leip zig zu dienen. Da diese Fabrik inzwischen in den Besitz der Firma Berger &â€¢ Wirth Ã¼bergegangen . so Ã¼bergab uns diese letztere die Drucke zur Benutzung als Beilage und wir druckten auf die liÃ¼ckseite eine von Julius Klinkhardt gesetzte Empfehlung auf. Die vortreffliche AusfÃ¼hrung des ganzen Blattes gereicht den Offizinen
Klinkhardt in Leipzig und Bachem in KÃ¶ln zu grosser Ehre und zeigt zugleich auf dem links seitigen Satze den vortrefflichen neuen Modernen Linienschmuck und die neue fette Universal- Cursiv der ersteren Firma in bester Anwendung. Wir wiesen bereits in Heft 2 Spalte 53 auf diesen Schmuck empfehlend hin und machten unsere Leser darauf auf merksam, dass durch Verwendung desselben das Frei ornamentieren in einfachster Weise ermÃ¶glicht wird- 

Neujahrskarten- und Kalendersehau. 

Die Redaktion des Â»ArchivÂ« hat es von jeher als eine angenehme Pflicht betrachtet, Ã¼ber hervorragende Erschei nungen auf dem Gebiete der graphischen KÃ¼nste in den Spalten des Â»ArchivÂ« zu berichten und in der That kÃ¶nnen wir auch die uns beim letzten Jahreswechsel aus allen Welt gegenden , zum Teile als Erinnerungszeichen persÃ¶nlicher Freundschaft, wie auch in ganz besonders zahlreicher Weise aus Anlass wohlwollender, langjÃ¤hriger GescliÃ¤ftsbezieh- ungen
zugegangenen Druckerzeugnisse mit keinem besseren Kollektivnamen bezeichnen, als was sie wirklich sind: eine Sammlung hervorragender Erzeugnisse der graphischen KÃ¼nste im wahren Sinne des Wortes. 

Indem wir sÃ¤mtlichen Absendern auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank fÃ¼r ihre Einsendungen aussprechen und gleichzeitig unseren kollegialischen Gruss entbieten, gestatten wir uns die Versicherung zum Ausdruck zu bringen, dass die Firma Alexander Waldow es auch in Zukunft als hÃ¶chstes Ziel betrachten wird , das ihr wÃ¤hrend einer langen Reihe von Jahren in jeder Beziehung entgegengebrachte Wohlwollen zu erhalten und zu erweitern. Was das : -ArchivÂ« seihst anbelangt,
so wird dessen Redaktion auch fÃ¼rderhin auf dem mit Erfolg betretenen Pfade fortschreiten und bestrebt sein, die ihr speziell beim diesmaligen Jahres wechsel dargebrachten Ã¤usserst zahlreichen schriftlichen und gedruckten Zeichen der Anerkennung und Zuneigung durch nach wie vor auf der HÃ¶he der Zeit stehende fach technische Gestaltung des Â«ArchivÂ« zu wÃ¼rdigen. 

Wie alljÃ¤hrlich, wollen wir auch diesmal die weiteres Interesse bietenden EingÃ¤nge in kurz gefasster Weise ver zeichnen und mit einigen kritischen Bemerkungen begleiten. 

Recht geschmackvolle Neujahrskarten in tadellosem Farbenbuchdrucke druckten sich folgende Firmen , damit gleichzeitig NovitÃ¤ten vorfÃ¼hrend: SchriftgieÃŸerei Benj, Krebs Nach/., Frankfurt a. M. (sehr schÃ¶ne Zierleiste); 
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Schriftgiesserei Gust. Reinhold uÂ»d Hermann Smalian, Berlin (Neue Rokoko - Einfassung); Messinglinienfabrik C. BÃ¼ger, Leipzig (neue Messing-Erzeugnisse) ; letztere beiden Arbeiten druckten FÃ¶rster & Borries , Zwickau; die Schrift giesserei Ferd. Theinhardt, Berlin, hat sich in der Hofbuch druckerei Altenburg eine sehr elegante Karte drucken lassen unter Verwendung effektvoller Vignetten. â€” Einfach aber sehr wirkungsvoll nimmt sich die mit Original-Erzeugnissen ausgestattete
Karte der Schriftgiesserei Ludwig Â£â€¢ Mayer in Frankfurt a. M. aus. â€” Reich ausgestattet in Entwurf und Kolorit und sehr exakt in Satz und Druck sind ferner die Karten der BrÃ¼hl'schen Druckerei in Giessen, Schirmer dt Mahlau in Frankfurt a. M., Buchdruckerei J. Gottsleben in Mainz, Bomivalter & Sohn in Oedenburg. â€” Einen vorzÃ¼g lichen, auf der Buchbinderpresse ausgefÃ¼hrten Farbendruck in Rokokomanier sandte Th. Knaurs Buchbinderei in Leip zig , dem wir volle
Anerkennung zollen. â€” Sehr lobens werte AusfÃ¼hrung erfuhren ebenfalls die Karten von Bein hold Winkler in Frankfurt a. M.. Hans BÃ¶hm, Accidenz- setzer in Mannheim, J. Ulrich Tobler in BÃ¼ti- ZÃ¼rich. Ein fachere GlÃ¼ckwunschkarten verzeichnen wir von Fritz Juxberg, vom Hause G. Juxberg-Rust, Schriftgiesserei in Offen bach u.M., C.'Kloberg, Schriftgiesserei in Leipzig, M. Wun der, Braunschweig, H. Schwarz, Leipzig, Ed. Wettengel, Magdeburg, Emil Winter, Breslau,
Georg Dornet, Leipzig, Otto Pilz, Berlin, Hermann Hoffmann, Berlin, Carl Meyer, Frankfurt, Hermann Blanke, Berlin, H. und K. HÃ¶rmann, Hof, GÃ¼nz if' Eule, Naunhof, Max Seidel. Leipzig. â€” In eleganter Circularform bringt die k. und k. Hofbuchdruckerei Jos. FeiclÃ¼inger's Erben in Linz a. D. ihren GlÃ¼ckwunsch dar. Sehr geschmackvoll ausgefÃ¼hrt. â€” Desgleichen Ã¼berreicht die Messinglinienfabrik Zierow dt Meusch in Leipzig ihren Neu- jahrswunsch in einem
farbenreich gedruckten Empfehlungs schreiben anlÃ¤sslich des 25jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsjubilÃ¤ums der Firma. 

Die uns zugegangenen Kalender pro 1892 zeigen die mannigfachste Gestalt. An Abreisskalendern verzeichnen wir den reizend ausgefÃ¼hrten Kalender der durch ihre vorzÃ¼glichen Fabrikate sicherlich auch den Lesern des Â»ArchivÂ« vorteilhaft bekannten Farbenfabrik Beit Ai Philippi in Hamburg und Stassfurt, welcher auf farbenprÃ¤chtiger RÃ¼ckwand zwÃ¶lf reizende Monatschromobildchen nebst monatlichem Kalendarium enthÃ¤lt. Der Kalender findet unsere volle Anerkennung.
â€” Besondere UmstÃ¤nde verhinderten das Erscheinen eines vom Fachmanne werthgeschÃ¤tzten Neu jahrsgastes , des graphischen Abreisskalenders der renom- mirten Farbenfabrik Gebr. Janecke dt Fr. Schneemann in Hannover. Statt diesem im Druck bereits theilweise fertig gestellten Kalender versandte die Firma einen einfachen, aber sehr praktischen Abreisskalender , der sicherlich bei ihren zahlreichen Freunden eben solch gÃ¼nstige Aufnahme finden wird, als dessen VorgÃ¤nger.
â€” Die Firma Th. van Zeggelen in Amsterdam verausgabte einen recht zweck entsprechenden Monatsabreisskalender, dessen AusfÃ¼hrung, obgleich einfach, eine gute zu nennen ist. â€” Der zum Auf hÃ¤ngen und Aufstellen eingerichtete Kalender der Farbenfabrik Michael Huber in MÃ¼nchen lÃ¤sst die Erzeugnisse der Firma, hervorragend schÃ¶ne Farben, zur besten Geltung gelangen und stehen wir nicht an, die AusfÃ¼hrung des Kalenders als eine sehr geschmackvolle zu bezeichnen.
â€” FÃ¶rster & Borries in Zwickau haben, wie alljÃ¤hrlich, einen mustergÃ¼ltigen Farben druck auf ihrem sehr praktischen Abreisskalender ge bracht, der die TÃ¼chtigkeit der Firma ins beste Licht stellt; auch der geschmackvoll arrangierte Abreisskalender der 

Buchdruckerei Robert Waplerin Magdeburg ist dazu angethan, die bekannte LeistungsfÃ¤higkeit der Firma auf dem Gebiete des Accidenzdruckes weiter zu befestigen. â€” Unter den Wand kalendern nimmt der von der chromo-lithographischen An stalt Wezel <Â£â€¢ Naumann in Leipzig verausgabte den ersten Rang ein. In grossem Formate prÃ¤sentiert sich derselbe als ein wahrhaft kÃ¼nstlerischer, farbenprÃ¤chtiger Wand schmuck, dessen gediegene technische AusfÃ¼hrung jedwedes
kritische Urteil Ã¼berflÃ¼ssig macht. â€” Ein hervorragendes Er zeugnis chromo-typographischer Druckkunst bildet der Wand kalender in japanischem GewÃ¤nde von Wilhelm Gronaus Buchdruckerei und Schriftgiesserei in Berlin. Alle Achtung vor solcher Kunstleistung. Ein recht nettes KÃ¤rtchen be gleitet den Kalender. â€” In einfach gediegenem, aber stil vollem GewÃ¤nde druckten GebrÃ¼der Grunert in Berlin ihren Kalender, der zu einem der besten Drucke der Kollektion
gezÃ¤hlt werden muss. Die AusfÃ¼hrung des Begleitzirculars ist eine dem Kalender entsprechende, sehr saubere. â€” Der im Stile deutscher Renaissance gehaltene und in der vortrefflichen Farbenstimmung der MÃ¼nchener Schule ge druckte Kalender von R. v. Waldheim in Wien ist eine kÃ¼nst lerische Darbietung, der wir unsere volle Anerkennung zollen mÃ¼ssen. â€” Einen recht effektvollen Farbendruck zeigt auch der Kalender von Gebr. JÃ¤necke in Hannover, dessen
AusfÃ¼hrung nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. â€” Das graphische Kunstinstitut Louis Pasenow in Stettin be weist seine LeistungsfÃ¤higkeit in vorzÃ¼glicher Weise auf einem kunstvoll in Lithographie und Buchdruck ausgefÃ¼hr ten Kalender in Vielfarbendruck. â€” Ernst KÃ¶lblin (A. von Hagen'sche Hofbuchdruclcerei) in Baden-Baden stattete seinen Kalender prachtvoll aus. Wir mÃ¼ssen gestehen, dass uns selten eine so glÃ¼ckliche koloristische Behandlung einer Zierleiste
begegnete, wie es hier der Fall ist. Dem technischen Leiter der Offizin , Herrn Faktor Carl Bayer, unter dessen Ã„gide der Kalender entstand, unser Kompliment. â€” Dem Kalender der Buchdruckerei von Michel dt BÃ¼chler in Bern mÃ¼ssen wir eine recht zweckentsprechende SatzausfÃ¼hrung nachrÃ¼hmen, wÃ¤hrend das Kolorit durch etwas hellere FarbenÃ¼ancen bedeutend gewonnen hÃ¤tte. Im Allgemeinen kÃ¶nnen wir der AusfÃ¼hrung unser Lob nicht versagen. â€” Nach
illustrativer Richtung hin ist der Wandkalender der Oflizin Otto Eisner in Berlin eine sehr gediegene Erscheinung. Die im wirkungs vollen Stile der deutschen Renaissance kernig gehaltene Originalzeichnung von M. Block (Platten aus dem Gaillard- schen Institute in Berlin), nimmt sich als Wanddekoration sehr vorteilhaft aus und verleiht dem Kalender ein muster haftes GeprÃ¤ge. Ein sehr nobles Empfehlungszircular be gleitet diese Darbietung. â€” Einen effektvollen Wandkalender in
Kreidemanier, bei welchem die Reflexwirkungen des elektrischen Lichtes als Illustrationsmotiv gelungene Verwen dung fanden, versandte die Firma De Brakke Grond in Amsterdam. Der Kalender ist ein origineller Wandschmuck und zeigt die Vielseitigkeit der Firma in bestem Lichte. â€” Blikman dt Sartorius in Amsterdam verausgabten beim Jahreswechsel eine kÃ¼nstlerisch ausgestattete Chronik ihrer gesamten GeschÃ¤ftszweige, die manches Interessante ent hÃ¤lt. Obgleich die
Ausstattung an manchen Stellen Spu ren nicht leicht zu Ã¼berwindender technischer Schwierig keiten in Bezug auf den Druck aufweist, mÃ¼ssen wir doch zugestehen, dass die Gesamtanlage des starken Bandes beredtes Zeugnis dafÃ¼r ablegt, dass die Firma zu den viel seitigsten und leistungsfÃ¤higsten Hollands zu zÃ¤hlen ist. â€” Der uns von derselben Firma Ã¼bersandte Wandkalender ist ebenfalls eine mustergÃ¼ltige Accidenz. â€” //. C. A. Thiemc in 

6* 



91 

Neujahrskarten- und Kalenderschau. â€” Graphischer Musteraustausch. 

92 

Niemwegen erfreute uns diesmal durch Zusendung eines recht geschmackvollen, durchweg gotisches GeprÃ¤ge tragenden deutschen Wandkalenders , dessen technische AusfÃ¼hrung als eine vortreffliche zu betrachten ist. â€” Sehr effektvolle Farbenwirkungen zeigt der Kalender von Richard Gans in Madrid nach einem EntwÃ¼rfe von C. Sommer. Satz und Druckherstellung lassen nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. 

>Finis coronat opusÂ« (Â»Ende gut, alles gutÂ«) sagten wir uns bei der ZurÃ¼cklegung der beiden folgenden KunstblÃ¤tter, die als Musterleistungen ersten Ranges zu bezeichnen sind : erstens eine mit dem Signum Compliments of the Werner Printing and LÃ¼h. Co. , AJeron, Ohio* versehenes Blumen stÃ¼ck mit Schmetterling in farbenprÃ¤chtiger chromo-litho- graphischer AusfÃ¼hrung und zweitens das jedenfalls auch weiteren Kreisen zugÃ¤nglich gewordene, in meisterhaftem
chromo-xylographischen Druck von H. und K. KnÃ¶fler in Wien hergestellte Empfehlungsblatt der Farbenfabrik Kost d- Ehinger in Stuttgart. Unstreitig gehÃ¶rt dieses neueste, mit den Farben der renommierten Firma gedruckte Blatt zu den besten Erscheinungen der Jetztzeit und legt in hervorragendem Masse Zeugnis ab von dem kÃ¼nst lerischen Geschmacke der sich damit empfehlenden Firma. 

Bevor wir zum Schlusswort schreiten , wollen wir unseren Blick noch auf eine Kalendererscheinung werfen, Ã¼ber deren originelle und mustergÃ¼ltige Austattung selbst der selige Gutenberg seine helle Freude haben wÃ¼rde, wÃ¤re es ihm vergÃ¶nnt, einige Minuten auf dieser schÃ¶nen Welt zu weilen : es ist der â€žTfyf̂ i'tlKEK aus bem bcnftpÃ¼rbigeu Kudi&nicfcvÂ«Strafiab,re 1, 89 1 fÃ¼r oas 3abr \8<)2. Den <5Ã¶u- nent unb (ScfdjÃ¤ftsfreunben ber Â©fftjin ID. Drugulin in
Seidig gemibmet." Es ist hier nicht unsere Sache, dessen Inhalt zu spezialisieren, was die typographische Herstellung jedoch anbelangt, da kÃ¶nnen wir sagen: die Offizin W. Drugulin hat wie immer ihre Sache Â»gutÂ« gemacht! 

Alles in Allem mÃ¼ssen wir zugestehen, dass allerorten der gute Geschmack zum Durchbruch kommt und sich auf den uns vorliegenden Arbeiten ganz besonders das Bestre ben kund gibt, den praktischen Zweck mit der kÃ¼nstle rischen Ausstattung in mÃ¶glichst vollkommener Weise in Einklang zu bringen, ein Moment, das als sehr erfreulich zu betrachten ist. â€” Wir wollen hoffeu, dass das Jahr 1892 auf dem Gebiete der Kunst, des Handels und der Gewerbe ein recht fruchtbringendes
fÃ¼r die Allgemeinheit werden mÃ¶ge, und glauben aus den vorstehend besprochenen Druckwerken das Prognostikon entnehmen zu kÃ¶nnen, dass auch in der graphischen Kunst in Zukunft die Bestrebungen fÃ¼r kÃ¼nstlerische Drucklegung immer weitere Kreise ziehen werden. Das sei unser Wunsch! H. S. 

Graphischer Musteraustauseh 

des deutschen Buchdruckervereins. 

Auch fÃ¼r das vergangene Jahr 1891 ist, trotz des Streiks, der Musteraustausch mit gewohnter PÃ¼nktlichkeit in reich haltigster Ausstattung durch gefÃ¤llige und gediegene Proben erschienen, so dass demselben auch diesmal volle An erkennung gezollt werden muss. Der diesjÃ¤hrige Jahrgang enthÃ¤lt 266 BeitrÃ¤ge, darunter aus Deutschland 164, Bel gien 1 , Niederlande 2 , Norwegen 1, Ã–sterreich-Ungarn 49 Russland 11, Finnland 1, Schweden 2, Schweiz 10 und 

TÃ¼rkei 1 , was wohl Â«ten besten Beweis fÃ¼r die Beliebtheit des Musteraustausch gibt. 

Eine Anzahl der BlÃ¤tter, sind in der jetzt so modern gewordenen und so beliebten Manier des sogenannten Frei ornamentierens ausgefÃ¼hrt, darunter zum Theil sehr schÃ¶n und kunstvoll atisgefÃ¼hrte Muster , die ihren Erzeugern alle Ehre machen. Wir mÃ¶chten aber, gestÃ¼tzt auf die in frÃ¼heren Jahren beim Messingliniensatz gemachten Erfah rungen die Frage aufwerfen: Kann diese Manier sich wirklich eines dauernden Beifalls erfreuen? Ist sie nicht nur fÃ¼r solche Arbeiten
geeignet, mittelst welcher man sein KÃ¶nnen zeigen will und deshalb nur auf ein mehr oder weniger zufriedenstellendes Resultat, nicht aber auf die Kosten sieht ? 

Wir glauben mit Recht darauf hinweisen zu mÃ¼ssen und sind der Zustimmung aller der Collegen gewiss, welche dieser Manier nÃ¤her getreten sind, dass dieselbe ihre gros sen Schattenseiten hat und eben nur als eine Modesache zu betrachten ist, die kurz Ã¼ber lang wohl wieder Ton der BildflÃ¤che verschwinden wird . weil man bald zu seinem Schaden erkennt, dass das Material der Druckerei eine Ã¼beraus starke Abnutzung durch das Biegen, Feilen, Unter schneiden und Beschneiden
erfÃ¤hrt und die AusfÃ¼hrung der Arbeit selbst so enorme Zeit in Anspruch nimmt, dass man gegenÃ¼ber der immerhin 'weit gefÃ¤lligeren, weil durch keine Schwierigkeiten gehinderten Lithographie, nicht zu kon- kurriren und nicht die gleich guten Resultate zu erzielen vermag wie diese Schwestermanier. 

Wir mÃ¼ssen, wie schon frÃ¼her einmal, auf die That- sache hinweisen, dass eine grosse Anzahl der renommiertesten Offizinen sich noch immer nur der einfach gediegenen Aus fuhrung aller ihrer Arbeiten befleissigt und ihren Ruhm nur darin sucht, durch die Wahl schÃ¶ner und dem Sinn der jeweiligen Zeile nach richtig gewÃ¤hlter Schriften . richtige Sperrung, gefÃ¤llige Gruppierung und saubersten Bruck Erfolg zu erzielen und dass ihnen dieser Erfolg immer noch in bester Weise gesichert ist
und gesichert bleiben wird. Solche Arbeiten wird bei unserem heutzutage so gediegenen und reichhaltigen Accidenzmaterial jeder gute Accidenzsetzer zu liefern vermÃ¶gen , ohne dass Ã¼bermÃ¤ssig viel Zeit in Anspruch genommen wird, wÃ¤hrend jene Manier des Frei- ornamentierens nur von einem besonders geschickten Setzer mit den grÃ¶ssten Schwierigkeiten und dem grÃ¶ssten Zeit aufwand Ã¼berwunden werden wird. In der Gegenwart aber ist mehr wie je das alte SprÃ¼chwort:
Zeit ist Geld zu beachten, weshalb wir an dieser Stelle allen Accidenz- druckereien und ihren Accidenzsetzem zurufen: arbeitet einfach gediegen und praktisch. 

Nachdem wir diese Besprechung geschrieben hatten, ist, wie wir feststellen wollen, von der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt ein Material verÃ¶ffentlicht worden, welches die AusfÃ¼hrung solcherfreiornamentierten SÃ¤tze wesentlich erleich tert und daher wohl Beachtung verdient. Es ist der Â»Moderne LinienschmuckÂ«, welchen diese Firma in allerneuester Zeit schnitt und damit den Buchdruckern alle die Formen in praktischem Guss bot, welche man sich frÃ¼her mÃ¼hsam und
zeitraubend durch Schneiden und Biegen einzelner Teile schaffen musste. In Heft 2 brachten wir bereits auf Spalte 51/52 Auwendungen dieses Linienschmucks und werden in Heft 4 das vollstÃ¤ndige StÃ¼ckverzeichnis bringen. 

Nach dieser Abschweifung wollen wir indessen mit Genugthuung konstatieren , dass der bei weitem grÃ¶sste und werthvollste Theil des Austausches Muster umfasst, welche dem von uns empfohlenen Prinzipe entsprechen und dass zu ihrer besonderen so effectvollen Ausstattung der 
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Buntdruck in hÃ¶chst geschmackvoller und lobenswerther Weise hinzugezogen wurde. 

Wie in frÃ¼heren Jahren spezieller auf die einzelnen BlÃ¤tter einzugehen . erlaubte uns diesmal der beschrÃ¤nkte Raum nicht. Wir bitten dies gÃ¼tigst zu entschuldigen. 

MÃ¶ge der Musteraustausch sich auch ferner als ein segensreiches, zum Guten anspornendes Unternehmen bewÃ¤hren. 

JubilÃ¤en*). 

â€” Die rÃ¼hmlichst bekannte Messinglinien-Fabrik von Zierow cC- Meusch in Leipzig beging am 1. Januar die Feier ihres 25 jÃ¤hrigen JubiÃ¤ums. Seit jeher exakt in der Arbeit, gewissenhaft die WÃ¼nsche ihrer Besteller berÃ¼cksichtigend, und kulant in ihren Lieferungen, hat die Firma in den Buch druckerkreisen Deutschlands und des Auslandes ein aus gezeichnetes Benomme erlangt, das 'ihr fÃ¼r alle Zeit treu bleiben wird. Die bei Gelegenheit dieses Festes versandte originelle und
gediegene in Kupferniederschlag ausgefÃ¼hrte Gedenktafel ist ein Erzeugnis der galvanoplastischen An stalt der genannten Firma und gereicht derselben unzweifel haft zu bester Empfehlung, bildet auch fÃ¼r den Liebhaber ein prÃ¤chtiges Andenken , dem gewiss Jeder ein PlÃ¤tzchen in seinem Comptoir einrÃ¤umen und dabei allezeit der be liebten Inhaber der Firma gedenken und ihrem GeschÃ¤ft auch ferner bestes Gedeihen wÃ¼nschen wird. 

â€” Die im Verlage von Wilh. Gottl. Korn in Breslau er scheinende Schlesische Zeitung beging am 1. Januar das Fest ihres Bestehens seit 150 Jahren und gab bei dieser Gelegen heit ein Gedenkbuch unter dem Titel: >150 Jahre Schlesische Zeitung 1742 â€” 1892Â« heraus, das auch uns zuging und von uns mit grossem Interesse gelesen wurde. Wie wir hÃ¶ren , ist dem Verleger von Sr. MajestÃ¤t dem Kaiser ein Kabinetsschreiben zugegangen , in welchem dem Interesse des Kaisers an der
Jubelfeier der Zeitung Ausdruck ge geben und der GlÃ¼ckwunsch des Kaisers ausgesprochen wird. Der Kaiser nÃ¤hme die AllerhÃ¶chstdemselben Ã¼ber sandte Festschrift gern entgegen. Die Zeitung, die allezeit treu zu Kaiser und Reich gestanden , mÃ¶ge weiter gedeihen und gleiche vaterlÃ¤ndische Gesinnung auch in Zukunft bewahren. â€” Unsere besten WÃ¼nsche fÃ¼r das fernere gedeih liche Wirken der Schlesischen Zeitung begleiten sie auf ihren Wegen. 

â€” Die Feier seines 50jÃ¤hrigen Bestehens beging am 1. Januar ferner das im Verlage von Albert Reiche in Borna (Sachsen) erscheinende Tageblatt. Ein Blick auf die uns zugegangene erste Nummer vom Dezember 1841 und auf die JubilÃ¤umsnummer vom 1. Januar 1892 gibt uns einen vollgÃ¼ltigen Beweis von der Entwickelung des Blattes auch in Bezug auf die typographische Ausstattung. Die Jubel nummer mit dem Portrait Albert Reiche's auf der ersten Seite , ist geschmÃ¼ckt mit
einer Einfassung in Blau und Gold und zeigt in ihrem grossen, stattlichen Format eine in jeder Hinsicht vorzÃ¼gliche moderne DruckausfÃ¼hrung, die der Offizin alle Ehre macht. Die erste Nummer vom De zember 1841 lÃ¤sst dagegen erkennen , dass Albert Reiche 

*) Die Berichte Ã¼ber JubilÃ¤en, Kalenderscliau und Graphischer Musteraustausch sind leider durch den Streik etwas verzÃ¶gert worden, da Heft 2 fÃ¼rsorglich bereits Ende Dezember vorigen Jahres , das vor liegende Heft 3 aber erst Mitto Februar gedruckt werden konnte. Wir bitten dies gÃ¼tigst entschuldigen zu wollen. 

Rod. d. Archiv. 

seiner Zeit bei seinem in klein Quart erscheinenden BlÃ¤tt chen vor allem auf grosse Deutlichkeit der Typen bedacht war und solche auch in bester und einfachster Weise durch Verwendung einer krÃ¤ftigen Fraktur und fetter Auszeich nungsschrift erreichte. Dem Bornaischen Tageblatt gleichfalls unsere besten WÃ¼nsche fÃ¼r ferneres Gedeihen. 

Mannigfaltiges. 

â€” Unserem heutigen Heft ist eine mit Illustrations farbe von Beit & Philippi in Hamburg und Stassfurt ge druckte Probe beigegeben, die wir hiermit der besonderen Beachtung unserer Leser empfehlen. Der schÃ¶ne, reine Druck des Schnittes ist mittelst der vortrefflichen, hÃ¶chst geschmeidigen, fein verriebenen Farbe ganz ausgezeichnet gelungen und lÃ¤sst den Werth derselben in bester Weise erkennen. 

â€” Herrn Michael Huber sen., Besitzer der Farbenfabrik gleicher Firma in MÃ¼nchen, ist am 1. Januar der Titel KÃ¶niglicher Kommerzienrath verliehen worden. 

â€” Eine herrliche Neujahrsgabe erhielten wir noch nachtrÃ¤glich von Gustav Fritzsclie, KÃ¶nigl. Hofbuchbinder in Leipzig, der das gleiche Geschenk allen seinen Kunden zugehen liess. Es ist ein Notizbuch, das in braunem Ein bÃ¤nde mit reichster, beide Seiten fast ganz bedeckender Goldpressung und Farbendruck gehalten, in der That fast Alles an schÃ¶ner, gediegener AusfÃ¼hrung Ã¼bertrifft, was wir bis jetzt von solchen Arbeiten sahen. Auch das eigentliche Notizbuch von Fr. Richter
in Leipzig, ausschliess lich mit Mediaevalschriften schÃ¶nen scharfen Schnittes ge druckt, verdient alle Anerkennung. 

â€” In Wien starb am 23. Januar ein wohl den meisten Fachgenossen bekannter Veteran unserer Kunst, Herr Carl Fasol, Herausgeber des Â»Album fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ«, und Erfinder des Â»StigmatypieÂ« benannten Kunstsatzes. 

â€” Die Farbenfabrik von Berger & Wirth in Leipzig hat jÃ¼ngst ein prachtvoll in Farben gedrucktes, von der renommirten lithographischen Anstalt von Grimme &Hempel in Leipzig ausgefÃ¼hrtes Plakat erscheinen lassen, das in jeder Hinsicht Anerkennung verdient. Die gediegene originell -humoristische Zeichnung und das prÃ¤chtige Kolorit, ausschliesslich in Farben der Firma ausgefÃ¼hrt, lassen dieses Blatt als ein wirkliches Kunstblatt erscheinen und wird dasselbe jedenfalls der Fabrik
zur Empfehlung ihrer vorzÃ¼glichen Fabrikate gereichen. 

â€” Eine Feststellung des RechtsverhÃ¤ltnisses zwischen Verfasser und Verleger nach dem jetzigen Rechtszustande bereitet der BÃ¶rsenvereiu der deutschen BuchhÃ¤ndler vor. Der von einem Ausschusse dieses Vereins ausgearbeitete Entwurf einer Verlagsordnung fÃ¼r den deutschen Buchhandel ist nebst einer BegrÃ¼ndung jetzt in einem Berichte an den Vorstand verÃ¶ffentlicht worden. 

Briefkasten. 

0. M in KÃ¶ln. Die uns gÃ¼tigst gesandten Proben sind fÃ¼r uns insofern von grossem Interesse, als dieso UmschlÃ¤ge hinlÃ¤nglich beweisen, dass man mit wenig Mitteln, nur durch Verwendung ein facher und gefÃ¤lliger Einfassungen fÃ¼r den Satz und gefÃ¤lliger dezenter Farben fÃ¼r den Druck Vortreffliches zu leisten vermag. Das Blatt ihrer OTIizin im diesjÃ¤hrigen Musteraustausch zeigt die gleichen Verdienste. â€” Gebr. P. in MÃ¼nchen. SÃ¤mtliche Formulare, besonders die
Quittung Ihrer Firma sind hÃ¶chst effektvoll, dio Briefleiste des Lieferscheines 
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ist besonders originell sowohl im Bezug auf das Arrangement, wie auch hinsichtlich der Farben wÃ¤hl. â€” H. S. in Altcnburg. Wir kÃ¶nnen Ihnen nur unser Kompliment fÃ¼r die gediegene AusfÃ¼hrung machen. An der Empfehlungskarte der Firma hÃ¤tten wir hÃ¶chstens auszusetzen, dass sie in den Farben etwas zu monoton gehalten ist. Das MenÃ¼ zur Gallatafel bei Gelegenheit des Kaiserbesuches lÃ¤sst vor allem erkennen, dass die Firma D. Vortreffliches leistet. â€” H. S.&Co. in
S. Paulo. Es freut uns, auch von Ihnen etwas zu hÃ¶ren und zu ersehen, dass Sie bemÃ¼ht sind, Gutes nach deutschen Mustern zu liefern. â€” A. Ed. in Innsbruck. Besten Dank. Das Zirkular ist durch den reichen Kopf wohl beachtenswert. â€” W. Z. in GÃ¶teborg. Wir werden sehr gern einen Abdruck des Cliches bringen, wenn Sie nur die erforderlichen Angaben auf Grand Ihres Vor schlages vom 3. Februar machon wollen. â€” S. Printing Co. in Minneapolis. Wir haben Ihnen das
gewÃ¼nschte Probeheft gesandt Ihr Zirkular ist hÃ¶chst originell und gleich der Adresskarte echt amerikanisch. Besten Dank dafÃ¼r. 

Inhalt des 3. Heftes. 

Druck auf Holzbretter. â€” Victoria-Schliesszeug von Rockstroh & Schneider in Dresden. â€” Ein wichtiges Fachwerk Ã¼ber die Rotations maschine. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer Probe blÃ¤tter. â€” Neujahrskarten- und Kalenderschau. â€” Graphischer Muster austausch. â€” JubilÃ¤en. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accldenz- inustcr Im Text: 1 Briefkopf, 1 Karte, Bellagen: 1 Hlatt farbige Einfassungsmustery/l Blatt Wechsel yi Blatt Empfehlung der
Farben fabriken Berger <t Wirth und Frey & Sening in Leipzig/̂  Farbenprobo von Beit & Philippi in Hamburg-^ 2 Beilagen der Woellmerschen Giesserei in Berlinyf Beilage von Rockstroh & Schneider in Dresden. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Bellagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Annoncen. 

Accidenz-Setzer 

der beste Arbeiten 

selbststÃ¤ndig entwerfen und ausfÃ¼hren kann gegen hohen Gehalt in dauernde Stellung gesucht. 

Offerten mit Einsendung der Zeug nisse und Angabe der GehaltsansprÃ¼che erbeten. Adolf Stenzel, Breslau, Sand strasse 10. 

I? Kraft 

flott im Entwerfen und Ã¤usserst tÃ¼chtig in Zeichnung. Strich- und Halbtonmanier speziell fÃ¼r Zinkographie, mit den neuen techn. Verfahren fÃ¼r eine Graph. Kunst- Anstalt mit feinsten Verbindungen, gesucht. 

Event. GeschÃ¤ftsbeteiligung bei Kapital- Einlage nicht ausgeschlossen. Gell. Offerten u. X. X. d. d. Exp. d. Bl. 

Vertretungen 

FachgeschÃ¤fte fÃ¼r Schlesien u. Posen wÃ¼nscht ein bis heriger Buchdruekerei- Kaktor m. gut. Referenzen zu Ã¼bernehmen. Off. sub I). 293 an Rudolf Mosse, Breslau. 

Die 

neueste, beste und wirksamste Reklameschrift 

Lapidar 

liefern 

in Frankfurt a. M. 

MusterblÃ¤tter gratis und franco. 

y&*-i.-&-i.-i-iu:ĵ ^*:̂ *S( 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettcnlack, Seifenlauge, "Walzenmasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 
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0 

'Wir empfefifen Hiermit unsere neugescRnidene ScRriff, genannt 

&ommerciafe" 

rvefcRe sich* infofge iRrer eigenartigen, scRmung~ voffen SZeicRnung eines ganz besonderen J&eifatfs erfreut. 

'DlÃ¼usferÃŸfÃ¤tfer senden gratis und franko. 

ÃŸcRriÃŸgiesserei, fpanZfurf a. 

.0 

V V V V V *â€¢* V V V V v â€¢â€¢* *â€¢* V 

Ivlessing'lin.ien-F'abril̂  

Fach-Tischlerei. r^^t̂ d^y* Mech. WerkstÃ¤tte. 

â– 

in Berlin SW., Lindenstr. G9 em-pfiefift Â»ein fÃ¼idenÂ©fOA>Gcr*i<sG evvKjeiicfireteÂ» 

â€¢pfiotoftjpiacfto Sfnstitiit iiii. guten, fevffiqxn unb Â»cfvueffeit 6liiÂ»fÃ¼fittiw^ -dom. S'ltol'ot'ijpicH, flUtfortjpicn , c'lu-nuij :apli icn 

11. tSfl tOtltof'tJpijtl. Â©iiicfefcifi qc 

pfioh>fir{\c>cji:apfÂ»i.st:fÂ»t; ''Ifc&ei-tia- <jun<jew m 3>tiich- und JfafÃŸtÃ¶ti- 

Â»HOHUT. Sioapef: tc, c^H/initei. uub 3Caf(:iifafionevi. |ra-nl:o. 

â™¦.;â– > > â™¦ g â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ iiiihiiinnriiiiiiiiiiiim Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Bianca. 

und FREY k SENINQ 1 
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und 

leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

und 

Messinglinien-Fabfik 

J. G. Schelter & Giesecke 

500 Arbeiter * LEIPZIG * Errichtet 1819 

Buch- und Zeitungs- Schriften 

Accidenz- und Titel -Schriften, Einfassungen etc. etc. 

ca. 300,000 kg- stets auf Lager. 

im- 

Neueste Schriften: 

Cirkular - Italienne. 

ciisctic GÃŸMciicÃ¤te 

und <Zs&ÃŸd 

|.q- q o o q | o q o o o } o q q Ã¶ o o o o o o Â°tQ oÂ°o o|o o o o a| 

Hein, HoFsf ^ Belm Hachk 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

leiern 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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g********j*** ********* 

Wi(He(mWoe[[mer,s 

chriftgie 

und 

Messing -Linien -Fabrik || 

BERLIN 

SW, Friedrich-Str. 226. 

! 

â€” $â€¢ NOVITÃ„TEN: W Rococo â€¢ Einfassung, TB( Schreibschriften . Ziorschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei â–  Einrichtungen 

auf Normalsystem stets am Lagei 

fWÂ¥WÂ¥Â¥Â¥ 

* 

* â™¦ 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

BucbdrackereMIteosilien. 

Berlin, SW., Bolle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

HHcilÃ¶aus Meibig 

^rdjafEnlrarfla.p. (f. durfte ttttÃŸ 

Jirttts. urtb ^utjbrtnntrfl. 

JtuÃ¤uiffr trfttr Jfrirmrn Ars |n- und JLuslandrs. 

Â» I IÂ» I 

JH Erste Mannheimer pH 

Jk Holztypen-Fabrik M 

Q Sachs & Cie. B 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen alj SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als unerkannt bestes Fabrikat prÃ¼miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmasse 

The WMtÂ© 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien, 
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Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne | C^Olt'S APIHOPy I welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. | 

TIEQELB1TCI-SÃœIIELLP11SSE 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 - 35.5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. Â®~ 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich (i'nliv'i Universalpresse, zeichnet sich Colt's Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegel druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Â© 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schnellste Druckregulirung, sofortige Druckabstellung und Abstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, j dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir 

stehen gern zu Diensten. 

lieferten, 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

mm % % in i Â» i 1 -i; g 1 * * % g * â€¢htÂ»*-h- 

GebrÃ¼der Brclimer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼re n, Kartonnagen etc. 

* 

1^ â€” â€” â€” ^ 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Parbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

â™¦ [Neueste Erfindung | Ulbert Stolzenwald, Berlin S. 59 1 â™¦ 

^iiifiiiJii.lijiililJiiiiiiiliiliiltilijtiaiiilciiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiij 

Messinglinienfabrik 

ZIEROW & MEUSCE 

L LEIPZIG a 

Bestes Hartmessing, exaete Arbeit und billigste Preise! 

Galvanoplastik 

Â«1- 

r ,~<** xfx, )*tjf.,Af jf. xfc 

Vi i i i i i i i Vi iTi i n i i 

rrm rrrr 

Die Messinglinien-Fabrik von 

| Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Mesainglinien in allen Mustern , neue Inserateinfassungen iu Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Mutall sowie ge naueste Arbeit Mesdingspatien und Uurchschuss lehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Ermilssigter Preiskuraut sowie Probebuch unserer Erzeugnisse 

â– j-iiiniiiiii jiiiiiinirTT 

X ^4"*- '*4V'V|v"jf{Si *'c* 

28er neue SScvf̂  unb Be'tuHÃŸSfcfjriftett onfcfjaffcn roilt, rjerfÃ¤ume nirfjt, fid) frartco bic groben unferer 

fommert ju laffcn. 

$en)'amm 'KreÃŸe (Uac^fofger Jfranftfurt am /IDatn. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig- 



E. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow I oiDZia. 
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Berlin, im Januar 1892. 

P. P. 

Mit dieser Vorlage gestatte ich mir, Ihnen eine neue Schrift 

Schreibmaschinen-Schrift *) 

zu Ã¼berreichen und hoffe, dass dieselbe auch Ihren Bei fall finden wird. Diese Schrift dient hauptsÃ¤chlich fÃ¼r CirculÃ¤re, welche Briefe etc., mit einer Schreib maschine geschrieben, nachahmen sollen. Ich wÃ¼rde es sehr dankbar anerkennen, wenn Sie mir einen Auftrag auf diese Schrift ertheilen wÃ¼rden, dessen sorgfÃ¤ltig ster AusfÃ¼hrung Sie im Voraus versichert sein dÃ¼rfen. Mich Ihnen bestens empfohlen haltend, zeichne 

mit vorzÃ¼glicher Hochachtung 

Wilhelm Woellmer's Schrif tgiesserei . 

") No. 1013. Cicero (cnrps 12). Min. 10 Kilo, a Kilo M. 8,2n. 
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im Uanuai 1S^2. 

Ol Ol 

^~({ ie\du\t:f) aeieicljt ca mil %um 7%lynÃ¼yen, Jic nunmeli im Cz/uÃŸ vollendete 

neueste Q^hciilah - ^cfyiijt 

jzni '^Mnicl/aituna iiinaen ?u kÃ¶nnen und Jalf icf) 100II annehmen, iAzjj 

Aldi dieicltie i)e4 allgemeinen ( J^eifall eigenen toiiJ. ^yie -^c$lift Ut tu 
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Haussystem fiidot: 1 Cicero 12 Punkte. 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. ^^jWf̂ . ^"T^k^nf T^aI- â€¢ 

HERAUSGEGEBEN VON 

29. Band. 

1892. 

Heft 4. 

Selbstausleger 

an Weilers Original-Liberty-Maschine. 

[s ist ohne Zweifel schon immer als wÃ¼n schenswert empfunden worden, dass man sich beim Druck auf dieser beliebten und aucn in Deutschland so weit verbreiteten Tiegeldruck maschine eines Selbstauslegers bedienen kÃ¶nne , um das Ablegen grÃ¶sserer Formate bequem und mÃ¼helos bewerkstelligen zu kÃ¶nnen. 

Fig. L 

Dieser Wunsch ist nunmehr in bester Weise erfÃ¼llt , und der von der Liberty Machine Works in Berlin konstruierte Ausleger der Fabrik patentiert worden. 

Die Benutzung desselben ist allerdings an ge wisse Bedingungen gebunden, hauptsÃ¤chlich an einen zum Fassen durch die Greifer unbedingt notwendigen Papierrand von 3 cm, wovon mindestens 1 cm weit frei Ã¼ber den Tiegel hinausragen muss; im Ãœbrigen ist die Benutzung in keiner Weise an das Papier 

format und an die PapierstÃ¤rke gebunden, denn grosses dÃ¼nnes Papier legt sich eben so gut aus, wie kleines starkes oder umgekehrt, so dass demnach unbedingt ein Vorteil beim Drucken erzielt wird , der insbesondere bei grossen Formaten wohl in Betracht zu ziehen ist. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 1 stellt die Maschine in dem Augenblick dar, wo sie eben einen Bogen auf den Haufen abgelegt hat. Fig. 2 zeigt, wie der Bogen von dem Ausleger mittels zu verlÃ¤ngernder oder zu verkÃ¼rzender Greifer gefasst wird, nachdem der Druck vollzogen ist, und Fig. 3 zeigt, wie der Ausleger den gefassten Bogen in graziÃ¶ sem SchwÃ¼nge vom Tiegel abnimmt , und , zuletzt herumschlagend, auf den Auslegetisch legt, so dass 

7 
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der Druck richtig nach oben liegt. Die Figuren werden diese Manipulationen in bester Weise verdeutlichen. 

Das Schliessen der Form geschieht am besten in den frÃ¼her bereits extra gelieferten schmiedeeisernen Rahmen und zwar so , dass die Form dicht an dem vorderen Rande (a Fig. 3) derselben geschlossen wird, also nicht in der Mitte, sondern nach der oberen Seite des Fundamentes zu liegt, so dass der mindest erforderliche leere Papierrand von 3 cm erreicht wird ; die Seitenlage der Form ist natÃ¼rlich beliebig. 

Je breiter der Papierrand, desto mehr kann man die Form dementsprechend nach der Mitte des Funda mentes zu schliessen. Bei Drucksachen, die ohnehin schon einen grÃ¶sseren Papierrand haben, sind auch die gewÃ¶hnlichen Schliessrahmen zu verwenden. 

Wenn der Ausleger benutzt wird, mÃ¼ssen die Papiergreifer am Tiegel abgeschraubt, an den durch lÃ¶cherten SeitenwÃ¤nden des Auslegers aber dÃ¼nne Schnuren zum Halten des Papiers in nachstehend angegebener Weise Ã¼ber Kreuz gezogen werden , so dass man auf diese Weise gleichsam ein RÃ¤hmchen bildet. 

Das Einziehen dieser SchnÃ¼re muss natÃ¼rlich aber so geschehen, dass sie nirgends auf die Druck- 

Schnur. 

Form. 

form treffen, wenn der Ausleger auf dem Tiegel liegt, und dieser den Druck der Form bewerkstelligt. Man wird sich deshalb vor dem Einziehen der SchnÃ¼re diejenigen LÃ¶cher am Ausleger bezeichnen, welche man zum Einziehen benutzen will um die Form vor Breitquetschen durch die SchnÃ¼re zu bewahren. 

Dies macht man am besten so , dass man einen Bogen druckt, diesen bedruckten Bogen ein zweites Mal anlegt, den Ausleger diesen fassen und vom Tiegel soweit abheben lÃ¤sst, dass man an der Lage des bedruckten Bogens genau die passenden LÃ¶cher wÃ¤hlen und sich anzeichnen kann. 

Die Benutzung von SchnÃ¼ren ist deshalb prak tischer wie das Ãœberziehen des Auslegers als Papier- rÃ¤hmchen, weil sich der Wind zu sehr in dem bezogenen RÃ¤hmchen fÃ¤ngt. 

Der Anleger lÃ¤sst sich an allen, auch an den alten Liberty - Maschinen ohne alle UmstÃ¤nde und 

ohne Anbohren der Seitengs teile nur mit Schrauben befestigen. 

Preise des Selbstauslegers : FÃ¼r Liberty No. 2a 3 3a 4 

"Mark 175 175 200 2Ã–57 

Verbesserte amerikanische Handpresse. 

Hie Handpresse behauptet im Lande der fabel- haften Zeitungsauflagen immer noch eine sehr massgebende Stellung, aus welcher sie in ab sehbarer Zeit um so weniger zu verdrÃ¤ngen sein wird, als durch eben diese grossartigen Zeitungs auflagen in den HauptstÃ¤dten die Auflagesteigerung der nach Tausenden zÃ¤hlenden lÃ¤ndlichen Wochen blÃ¤tter auf ein sehr bescheidenes Mass beschrÃ¤nkt bleibt. Eine Landzeitung, die sich auf der HÃ¶he von 500 bis 1000 zahlenden Abonnenten
erhalten kann, ist eine ganz anstÃ¤ndige Existenz , weil es einem Blatte von diesem Umfange nie an entsprechender Anzeigenkundschaft fehlen kann. Die grÃ¶ssten und erfolgreichsten Anzeigefirmen legen einen besonderen Wert darauf, in allen LokalblÃ¤ttern, deren Abon nentenzahl glaubwÃ¼rdig festgestellt zu werden vermag, das ganze Jahr hindurch anzuzeigen. Bei Zeitungen dieser Art ist die Verwendung der Schnellpresse von vornherein ausgeschlossen, wenn nicht eine Accidenz-
druckerei damit verbunden ist. 

Unter diesen UmstÃ¤nden darf man sich wundern, dass nicht schon frÃ¼her ein findiger Kopf auf den Einfall kam , eine EigentÃ¼mlichkeit der Schnellpresse auf die Handpresse zu Ã¼bertragen , durch welche die erstere gleich in ihren UranfÃ¤ngen einen ungeheuren Vorsprung Ã¼ber die letztere gewonnen hÃ¤tte, nÃ¤mlich das Greifersystem mit dem gÃ¤nzlichen Wegfall des RÃ¤hmchens zum Fest- wie zum Reinhalten des Druck bogens. 

Die umstehende Illustration (Fig. 1) zeigt eine Handpresse mit der von dem Californier Lorenzo Clark in Fort Jones erfundenen und durch amerikani sches Patent geschÃ¼tzten Greifervorrichtung, die das RÃ¤hmchen vollstÃ¤ndig Ã¼berflÃ¼ssig macht, sobald das Spanntuch des Deckels nach allen Richtungen so stramm angezogen ist, wie es die UmstÃ¤nde Ã¼ber haupt gestatten. 

An der obern und untern Seite des Deckel- Rahmens befindet sich eine in zwei seitlichen und zwei FÃ¼hrungslagern ruhende Greiferstange mit vier oder mehr verschiebbaren Greifern. Durch ent 
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sprechende Federvorrichtungen ist die obere mit der untern Greiferstange in der Weise verbunden, dass beide gleichzeitig und gegeneinander wirken. Bei aufgeschlagenem Deckel (Fig. 1), stehen die Greifer annÃ¤hernd rechtwinklig zur AnlageflÃ¤che offen, mit einem energischen , durch eine Hemmvorrichtung neutralisierten Bestreben nach einwÃ¤rts. In dieser Ruhestellung gestatten die Greifer das unbehinderte Anlegen und Glattstreichen des Druckbogens. WÃ¤hrend nun der Deckel
zugeschlagen wird, drÃ¼cken sich die Greifer auf das Papier fest und halten den Bogen so stramm gespannt, dass er sowohl gleichmÃ¤ssig auf der Satzform auftrifft, als auch vom BerÃ¼hren der 

unbehindert zu folgen. In dieser pressenden Lage verharren die Greifer wÃ¤hrend des Einfahrens, Druckens, Ausfahrens und selbst wÃ¤hrend des Auf schlagens des Deckels, bis zu dem Momente, wo dieser den Punkt seiner senkrechten Stellung Ã¼berschreitet. In diesem Momente (Fig. 3) ist das gekrÃ¶pfte Ende der AuslÃ¶sungsstange an der Ã¤usseren Backe der Ã–se angelangt, dadurch wird die Wirkung des Federdrucks auf die Greiferstange aufgehoben und wÃ¤hrend die Greifer
in der bei diesem Punkte eingenommenen Stellung festgehalten werden, entsteht durch das weitere ZurÃ¼ckschlagen des Deckels bis in seinen Ruhepunkt ein Abstandswinkel der Greifer zur FlÃ¤che 

Amerikanische Handpresse ohne RÃ¤hmchen, mit Greifervorrichtung. 

Ausschliessung und Rahmen mit seinen LÃ¤ngsrÃ¤ndern, die nicht von Greifern gehalten sind, bewahrt bleibt. 

Die Hemmvorrichtung ist im Wesentlichen wie folgt konstruiert: An dem der Kurbelseite der Presse zugekehrten Ende der untern Greiferstange befindet sich eine an diese festgeschraubte Scheibe, deren Bewegungen die Greiferstange folgt und in umge kehrter Richtung auf die obere Greiferstange Ã¼ber trÃ¤gt. Von dieser Scheibe geht eine entsprechend gebogene AuslÃ¶sungsstange aus, welche in einer am Fundamente angebrachten Ã–se sowohl ihre FÃ¼hrung als ihren RÃ¼ckhaltspunkt
findet, da, wie aus Fig. 1 am deutlichsten ersichtlich, das Ende der Stange rechtwinklig abgekrÃ¶pft ist. Beim Zuschlagen des Deckel (Fig. 2) bewegt sich diese AuslÃ¶sungsstange in ihrer Ã–se nach der Kurbel hin und gestattet den Greifern, dem Drucke der auf diese wirkenden Federn 

des Deckels, der fÃ¼r die obern Greifer volle 90Â°, fÃ¼r die untern etwas weniger betragen mag. 

Wenn auch diese Neuerung nur fÃ¼r das gegebene Zeitungsformat anwendbar ist, so schliesst sie gleichwohl schon in dieser BeschrÃ¤nkung zwei grosse Vorteile in sich. Erstens macht sie das umstÃ¤ndliche Auf- und Zuschlagen des JRÃ¤hmchens entbehrlich, wodurch eine grosse Zeitersparnis erziehlt wird , und zweitens wird verhÃ¼tet, dass der Drucker seine Finger und mit diesen die Druckbogen beim Ein- und Auslegen beschmutzt, was beim Drucken mit dem RÃ¤hmchen, das im
Laufe der Zeit sich mit einer mehr oder weniger starken Farbkruste bedeckt, nicht immer zu verhÃ¼ten ist. 

G. Kraft. 

7* 
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Einiges Ã¼ber die Herstellung komplizierter SÃ¤tze. 

ohl niemals haben unsere Accidenzsetzer das nach wie vor in seiner Grundform quadratisch gebliebene Material kÃ¼hnere SprÃ¼nge machen lassen, als in der neueren Zeit, wo das Â»schiefeÂ« und Â»rundeÂ« gewissermassen auf der Tagesordnung steht. 

In frÃ¼heren Jahren, wo das Abweichen von der altgewohnten horizontalen Zeilenstellung fast als ein Ereignis betrachtet wurde , bestrebte man sich eifrigst, mancherlei Hilfsmittel zur Erleichterung bei komplizierten SÃ¤tzen ausfindig zu machen, die jedoch 

Selbst der bei Zeilenunterlegungen und schwie rigen Passformen auch jetzt noch unentbehrliche Kartenspan wird nur noch in diesen beiden FÃ¤llen angewandt, keinesfalls aber zur Regulierung des Satz baues ; Ã¼berall genÃ¼gt der systematische Durchschuss bis zu 1ja Petit StÃ¤rke um einen passenden Satz herzustellen. 

Jedwede Accidenzarbeit soll auf flachstehendem Schiffe ausgefÃ¼hrt werden , wie dies bereits frÃ¼her im Archiv nÃ¤her angegeben ist. 

Vor dem Beginne mit dem Satze ist ein Auslegen des Schiffes mit umgelegten 3 Cicerostegen zu empfeh len, da hÃ¤ufig der unexakte, nach aussen hÃ¤ngende Rand des Schiffes ein genaues Arbeiten verhindert. 

GESELLSCHAFT AKADEMIA. 

Eintrittskarte 

zur 

Feier deÂ® 18, Stiftung s-Festes 

Sonnabend den 8. August 1891 

in den RÃ¤umen des Krystallpalastes. 

Anfang des Konzertes Abends 8 Uhr. 

Beispiel aus >Die Lehre vom AccidenzsatzÂ«, 2. Auflage. 

bald wieder wegen ihrer umstÃ¤ndlichen Handhabung und Ã¼bermÃ¤ssigen Inanspruchnahme des nachbar lichen Raumes bei Seite geschoben wurden. 

Am meisten Erfolg behielt die Praxis des sog. Â»PapierkauensÂ« , ohne welches sogar heutzutage manche Setzer keinen komplizierten Satz herzustellen im Stande sind. 

In neuerer Zeit, wo man im Entwurf kÃ¼hner und freier geworden ist, hat man auch in der Technik Vereinfachungen herausgefunden und hat keine Zeit mehr Ã¼ber derartige Hausmittel und deren Anwen dung nachzudenken, man arbeitet einfach mit dem, was der Ausschlusskasten an systematischem Materiale enthÃ¤lt. Die Hauptrolle spielt dabei das Geviert, denn nur dieses soll zur Befestigung der Zeilen, die z. B. an eine SchrÃ¤ge stossen und dadurch gleichsam zur AusfÃ¼llung des
entstehenden Raumes dienen, in Anwendung kommen. 

Nach dieser Vorsichtsmassregel thut man gut, sich ein genaues Format, am besten aus 2 Cicerostegen zu bauen, welch letzteres nach Fertigstellung des Satzes mit ausgebunden wird und den Satz vor etwaiger Verschiebung schÃ¼tzt. Den leeren Raum zwischen diesem Format und dem Schiffsrand fÃ¼llt man ziemlich fest aus und legt auch unterhalb, d. h. am Fusse des Satzes, einen durchgehenden Steg an. 

Setzen wir nun den Fall, es sei ein Satz mit schrÃ¤ger Zeile oder eine Einfassung als schrÃ¤g auf gelegtes Schild zu setzen , so wÃ¼rde man vorerst die GrÃ¶sse des Schildes festzustellen haben und dessen Umfang mit Stegen, denen man an beiden Seiten eine beliebige durchgehende Linie beigefÃ¼gt hat, markieren und in die genaue, richtige Lage auf das Schiff, d. h. in den vorhandenen Raum plazieren. Den Raum unterhalb dieses schrÃ¤gen, markierten Schildes hÃ¤tte man dann
mÃ¶glichst fest mit Stegen und Quadraten 
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provisorisch auszufÃ¼llen, wonach man den eigentlichen Satz der oberen HÃ¤lfte beginnen kann. 

Das Setzen erfolgt in der Weise, dass man sozu sagen von allen Seiten zu gleicher Zeit in geschlossener Rahme baut, und infolge dessen alles Ã¤usserst exakt ausfÃ¼hrt und bequem an Ort und Stelle einfÃ¼gt, nicht aber einzwÃ¤ngt oder einkeilt. Entsprechendes Reinigen , durch Abschaben oder Abreiben aller Ornamente und Linien, sowie Beseitigen des Schmutzes und etwaiger Ahlstiche am blinden (Ausschluss-) Materiale, ist unbedingt erforderlich, damit nicht Ã¼bermÃ¤ssige Spannung
und Differenzen entstehen. 

Ist der obere Teil der Umfassung in allen Teilen passend fertig gestellt, und der fÃ¼r den Text verblei bende Raum wiederum provisorisch ausgefÃ¼llt, so 

den, scharfkantigen Zeilen in dieselben eindrÃ¼cken wÃ¼rden. 

Ist ein komplizierter Satz unter Beobachtung vorstehender Angaben hergestellt, und vor dem Einheben, d. h. wÃ¤hrend dem Schliessen seitens des Druckers, nochmals vom Setzer auf etwaige vorge kommene Verschiebungen geprÃ¼ft, so kann man sicher sein, dass die Auflage mit ebensowenig Aufent halt erledigt wird, als bei dem einfachsten Satz arrangement. H. Scliwarz. 

^illlllllllllilllÂ»̂  

Ã¼ll IUI- 'IIIIIIIIIIIIIIIIILi 

^11 IUI Hill Uli II I . .IIIIIIIIIIIIIIIIIÃœ 

C. RÃœGER, LEIPZIG^ 

h Messinglinienfabrik -f 

erfolgt der Satz des untern Teiles. Es verbleibt dann noch der Satz des Schildes , das nunmehr an den beiden fertigen Teilen eine unverÃ¤nderliche StÃ¼tze findet. 

Im Allgemeinen empfiehlt sich die Verwendung von Regletten zur Sperrung des Textes , da dadurch mehr Halt in den gesamten Satz hineinkommt. 

Auf jeden Fall vermeide man das EinfÃ¼gen von allzuviel kleinen AusschlussstÃ¼cken, z. B. in die durch die SchrÃ¤glage der Zeilen oder Schilder entstehenden RÃ¤ume. 

Sind alle Zeilen regelrecht ausgeschlossen, so genÃ¼gt dies vollstÃ¤ndig. 

Alles Ã¼brige, d. h. was nicht unbedingt zum Halten der Zeilen bestimmt ist, wird entweder von der Walze herausgezogen oder steigt immer wieder in die HÃ¶he. 

Es sei noch bemerkt, dass man zum Anlegen an schrÃ¤ge Zeilen oder Schilder mÃ¶glichst die Regletten so stark wÃ¤hlt, als es der Raum zulÃ¤sst. Achtelpetit oder Zinkregletten sind zu diesem Zwecke ebenso wie beim Bogensatz unbrauchbar, da sich die anstossen- 

Reform des Sehreibsehriftgusses. 

E^Sjei Verfolg der Geschichte der Buchdrucker kunst ist es interessant zu beobachten, wie von schriftgiesserischer Seite durch alle Zeiten hin durch der Gedanke, eine schÃ¶ne, deutliche Schreib schrift fÃ¼r den Buchdruck, die aber auch den prak tischen Anforderungen der Technik entspricht, zu schaffen, trotz manchen kostspieligen Versuchen und Misserfolgen immer wieder von neuem aufgenommen wurde. Wir verzichten darauf, die upzÃ¤hligen Ver suche wie sie die vergangenen Zeiten
gebracht haben zu schildern und nehmen nur Gelegenheit Ã¼ber die neuesten Versuche in dieser Beziehung zu berichten. Dieselben sind so weit gediehen, dass sie der Ã–ffent lichkeit in vollem Umfange Ã¼bergeben werden kÃ¶nnen und ist vorauszusehen, dass man den gegen die frÃ¼here Gussart augenfÃ¤llige Verbesserungen auf weisenden Erzeugnissen allseitigstes Interesse ent gegen bringen wird. 

Die weitgehendste VerÃ¤nderung gegenÃ¼ber der bisherigen Gussart weist der TypenkÃ¶rper der Patent 
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Schreibschrift der Schriftgiesserei Flinsch in Frank furt a. M. auf. 

Die Patentschrift N. 60618 beschreibt den Guss in ungefÃ¤hr folgender Weise: Â»Der 

f LetternkÃ¶rper weist zwei verschiedene Querschnitte auf. nÃ¤mlich unten den eines regelmÃ¤ssigen Rechlecks, wie bei allen Drucklettern, dann aber den eines ver schobenen Rechtecks (s. Abb.) Man kann sich die Anordnung so denken, dass ein von oben bis unten rechteckiger Lettern kÃ¶rper mit seinem oberen , senkrecht gehaltenen Teil um einen Winkel, welcher dem Neigungswinkel der Schreibschrift entspricht, um seine senkrechte Achse gedreht wurde. Zwischen dem
rechtwinkeligen, senkrechten Unterteil des LetternkÃ¶rpers und dessen senkrechtem Oberteil wird die Verbindung hergestellt durch den schrÃ¤g aufsteigenden Mittelteil, welcher mit den genannten beiden Teilen fast den gleichen geo metrischen Querschnitt hat und thatsÃ¤chlich auch die gleiche Widerstandskraft besitzt wie diese. Die vorerwÃ¤hnte, kaum merkliche VerdÃ¼nnung des Mittel teiles hat einzig den Zweck, zwischen den Mittelteilen zweier nebeneinander stehenden Lettern einen
kleinen Zwischenraum zu schaffen, sodass sich deren schrÃ¤ge FlÃ¤chen nicht aufeinander legen kÃ¶nnenÂ«. 

Wir stehen also bei der Flinsch"schen Schrift vor der Thatsache, dass der ganze Buchstabe, selbst jener mit den grÃ¶ssten Unter- und OberlÃ¤ngen eine StÃ¼tze von der StÃ¤rke des TypenkÃ¶rpers selbst in seiner ganzen BiklllÃ¤che erhÃ¤lt und dadurch kein einziger Teil desselben Ã¼berhÃ¤ngt oder unterschnitten ist. Die Schrift ist dadurch so widerstandsfÃ¤hig wie jede andere Druckschrift und wird sich demgemÃ¤ss auch Ã¤usserst vorteilhaft bewÃ¤hren, was bei den bis herigen
SchrÃ¤gschriften durchaus nicht der Fall war. Die Flinsch'sche Patentschreibschrift macht im Bilde einen eleganten , flotten Eindruck und wird sicherlich in dieser neuen Gussart eine Ã¤usserst gÃ¼nstige Auf nahme finden. (Probe der Schrift s. S. 119/120.) 

Zu gleicher Zeit mit vorstehendem Erzeugnisse liegt uns die Â»Excelsior- SchreibschriftÂ« der Firma Ludwig <Â£â€¢ Mayer in Frankfurt a. M. in CTST^I neuer Gussart vor, welch letztere ebenfalls Nalj dazu angethan ist, den Gebrauch der | Schreibschriften vorteilhafter zu gestalten, j'i S Die VerÃ¤nderung besteht darin, dass die !' fif bisherige StÃ¼tze der ÃœberhÃ¤nge verkÃ¼rzt, Ii H und dieser sodann noch eine weitere "\lB StÃ¼tze untergossen wurde. Die Type hat also in den
ÃœberhÃ¤ngen einen sicheren Untersatz erhalten, und ist ein Abbrechen daher eben falls ausgeschlossen. Die Zeichnung der Schrift selbst 

lÃ¤sst nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, sie wird sich auf Accidenzarbeiten jeder Art bestens ausnehmen und 

wollen wir dieselbe hiermit angelegentlichst empfohlen haben. (Probe der Schrift s. Beilage.) 

Eine weitere im Gusse verbesserte Erscheinung bildet die Schreibschrift von Gustav Beinhold in Berlin deren nÃ¤here Konstruktion unsere Abbildung zeigt. Dieselbe basiert auf dem bisherigen Prinzipe 

Alte Lotternform des obensteheiuion Wortes Roinhold. 

Vorstehendes Wort nach neuem Reinhold'schen System. 

mit dem Unterschiede , dass die StÃ¼tze tiefer gelegt wurde und dadurch eine bedeutende VerstÃ¤rkung derselben und FÃ¼hrung unter dem ganzen Bilde ermÃ¶glicht wurde. Die Typen ohne ÃœberhÃ¤nge wurden an den Kanten , wo sich die konsolartigen ÃœberhÃ¤nge der vorhergehenden Buchstaben anlehnen , abge schrÃ¤gt. Dieses Verfahren dÃ¼rfte gegenÃ¼ber der frÃ¼heren Ã¤usserst empfindlichen Gussart auch mancherlei Vorteile gewÃ¤hren und wollen wir daher unsere
Leser auf diese Neuerung gleichfalls aufmerk sam gemacht haben. 

Es unterliegt keinem Zweifel , dass man ob dem gleichzeitigen Erscheinen dieser in gewisser Beziehung miteinander verwandten und auf das eine Ziel: erhÃ¶hte und vorteilhaftere Verwendung der Schreib 
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Schriften hinauslaufenden Neuerungen vielfach Ã¼berrascht sein wird; wer allerdings mit einiger Aufmerksamkeit die Gusstechnik der Schriftgiesserei- Erzeugnisse der letzten Jahre, soweit sie von renom mierten Firmen stammten zu beobachten Gelegenheit hatte, wird dies weniger verwunderlich finden, denn seit langer Zeit schon bestreben sich unsere leistungs fÃ¤higsten Giessereien den frÃ¼heren, zerbrechlichen 

Neue Form Alto Form 

der Reinhold'schen Type f von hinten gesehen. 

Alte Form Neue Form 

der Reinhold'schen Type f von vorn gesehen. 

TypenkÃ¶rper der Schreibschrift widerstandsfÃ¤higer zu gestallen. So hatten wir vor lÃ¤ngerer Zeit Gelegen heit die Schreibschriften von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig praktisch zu verwenden, wobei uns die wesentlich zu Gunsten der Dauerhaftigkeit vorge nommene VerÃ¤nderung des TypenkÃ¶rpers gegenÃ¼ber der frÃ¼heren Gussart bereits auffiel. Wir erinnern uns nicht eine diesbezÃ¼gliche Publikation seitens dieser Firma beobachtet zu haben. 

An den Praktikern wird es nun sein, und ganz besonders an denjenigen, die mit den frÃ¼heren Schreib schriften nicht zufrieden waren, sich bei Anschaffungen dieser zeitgemÃ¤ssen Schreibschriftkonstruktionen, die ja ausnahmslos Verbesserungen bedeuten, und fÃ¼r deren AusfÃ¼hrung und Verbreitung den beteiligten Firmen alle Anerkennung gezollt werden muss, zu erinnern und sich deren Vorteile in weitestem Masse zu nutze zu machen. 

Im vorliegenden Falle kann man allerdings sagen : Â» Wer die Wahl hat, hat die Qual ! Â« und deshalb kÃ¶nnen wir unseren Lesern nur den guten Rat geben : > PrÃ¼fet Alles, das Beste behaltet !< â€” 

Leichte Winkelhaken. 

ie bestens bekannte Messinglinienfabrik von H. Berthold in Berlin hat einen neuen Winkel haken aus Aluminium herstellen und unter Nr. 2435 schÃ¼tzen lassen, der ganz besondere Beachtung verdient. Er ist zufolge des verwendeten Materials sehr leicht, beschwert die Hand demnach sehr wenig, wenn er voll gesetzt ist und ist dabei haltbar und nicht teuer. Nachstehend geben wir die Preise fÃ¼r die verschiedeneu LÃ¤ngen und bemerken, dass auch diese Winkelhaken den bewÃ¤hrten
Bertholdschen Patent- verschluss haben und dass deren zum Ausschliessen bestimmte WÃ¤nde aus Stahl hergestellt sind. 

Preise: 18 21 24 26 29 31 34 cm 5.80 6.40 7.â€” 7.40 8.â€” 8.40 9.â€” Mk. 

Einen zweiten, gleichfalls sehr leichten Winkel haken hat das Gutenberg-Haus Franz Franke in Berlin in den Handel gebracht. 

Derselbe besteht nicht wie bisher ganz aus Eisen, sondern wird je nach Wunsch aus drei leichten Stoffen als Hartgummi, Celluloid oder Kompositionsmasse hergestellt und sind nur die Teile welche beim Aus schliessen der Zeile eine Abnutzung erfahren kÃ¶nnten aus vernickeltem Eisen gearbeitet. 

Sehriftprobensehau. 

ir haben bereits in Heft 2 und 3 Gelegenheit genommen , das neueste Originalerzeugnis der Sehriftgiesserei und Messinglinienfabrik Julius Klink hardt in Leipzig den Modernen Linienschmuck zu erwÃ¤hnen und teilweise praktisch anzuwenden. Heute sind wir in der Lage unsern Lesern das StÃ¼ckver zeichnis nebst zahlreichen Anwendungen auf einer Beilage dieser Giesserei vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Dieses zeitgemÃ¤sse Ornamentmaterial gehÃ¶rt unstreitig zu den besten Erscheinungen der
Neuzeit und wird durch seine praktische und Ã¤usserst vielseitige Anwendbar keit in allen Accidenzoffizinen gute Aufnahme finden. 

In Heft 3 fÃ¼hrten wir aus, dass gerade die Pflege der modernen Satzweise hÃ¤ufig deswegen auf Schwierigkeiten stÃ¶sst , weil ein entsprechen des, formenreiches und daher schnelles Arbeiten zu lassendes Ornamentmaterial, wie es die freie Richtung erfordert, nicht vorhanden war. Diesem Mangel ist mit dem Â»LinienschmuckÂ«: nicht allein abgeholfen, sondern auch das geschmackvolle Arbeiten in bisheriger Ornamentierungsweise ist mit diesem Material leichter mÃ¶glich wie vorher. Der
Hauptvorzug der ganzen 



Patent -Schreibschrift von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. 

No. 1711. Cicero. Min. 6 oder 12 Pfd., per Pfd. M. 8.30. 

No. 1712. Tertia. Min. 10 oder 20 Pfd., per Pfd. M. 6 80. 

No. 1713. Text. Min. 12 oder 25 Pfd., per Pfd. M. 6.â€”. 

No. 1714. Doppelmittel. Min. 15 oder 30 Pfd., per Pfd. M. 5.50. 

No. 1715. Canon. Min. 20 oder 40 Pfd., per Pfd. M. 4.90. 

No. 1716. Missal. Min. 24 oder 40 Pfd., per Pfd. M. 4.50. 

Schreibschrift-Typen-KÃ¶rper D. R. P K0618, s. Artikel Spalte 114. 



Lapidar von Ludwig & Hayer, Schriftgiesserei in Frankfurt a. M. 

No. 922. Tertia. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 5.80. 

Dresden 12 HANNOVER 90 MÃ¼nchen 

No. 928 Text. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 5.40. 

RUSShAND Bannerweifje FRANKREICH 

No. 924. Doppelmittel. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 5.20. 

Bayern NORIS Hessen 

No. 925. Dreicicero. Min. 16 Kilo, per Kilo M. 5.â€”. 

BERN Hans Sachs GERA 

No. 926 Viercicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 4.90. 

Mai KONTO Juni 

No. 927. Fflnfcicero. Min. 20 Kilo, per Kilo M. 4.80. 

2 Griechenland 6 

No. 928. Sechscicero. Min. 21 Kilo, per Kilo M. 4.80. 

Lapidar 

6 
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Schriftprobenschau. 
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Ornamentserie ist aber jedenfalls der, dass in besonders zahlreicher Weise effektvolle magere und krÃ¤ftigere Figuren geschaffen wurden , die sich zum Ansatz von ebensolchen Linien eignen, ein Umstand, der bei keinem anderen Verzierungsmaterial zu kon statieren war. Wir empfehlen diese Ornamente ein gehender Beachtung und verweisen Interessenten 

wahrhaft gediegenen Schnitt und die hochelegante Zeichnung derselben aufmerksam machen. â€” 

Gleichfalls auf die neue Gussweise der Schrift- giesserei Ludwig & Mayer in demselben Artikel hin weisend, geben wir auf einer Beilage genannter Giesse- rei deren schÃ¶ne , ebenfalls hÃ¶chst zart geschnittene schwungvolle Excelsior- Schreibschrift und in nach- 

Schmale halbfette Schreibschrift Yon Ludwig & Mayer, Schriftgiesserei in Frankfurt a. M. 

No. 917. Dreicicero. Min. 14 Kilo, por Kilo M 8 â€”, . 

No. 918. Viercicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 7.50. 

No. 919. FÃ¼nfcicero. Min. 22 Kilo, per Kilo M. 7. 40. 

M4t 

Ko. 920. Sechscieero. Min. 25 Kilo, per Kilo M. 7.20. 

auf das von der Firma hergestellte diesem Heft bei liegende spezielle Anwendungsblatt. 

Eine hÃ¶chst elegante und sehr gefÃ¤llige Schreib schrift der Schriftgiesserei Flinsch , Patentschreib schrift genannt, bringen wir vorstehend zur Ansicht unserer Leser. Ãœber den praktischen, patentierten Guss derselben gaben wir in dem Artikel Â»Reform des SchreibschriftgussesÂ«: bereits NÃ¤heres, kÃ¶nnen uns daher ein ausfÃ¼hrlicheres Eingehen auf die Konstruk tion dieser Schrift hier sparen und lediglich auf den 

stehender Probe deren Schmale halbfette Schreib schrift, welch letztere entgegengesetzt von jener, sehr markig gehaltene, ansprechend gezeichnete Formen erkennen lÃ¤sst, so dass man auf modernen Accidenzien mit vielem Effekt Gebrauch von derselben machen und auch die dazu vorhandenen, uns leider nicht mit ge sandten ZÃ¼ge mit grossem Vorteil verwenden kann. 

Eine schÃ¶ne und in den Formen aparte Schrift gattung ist die vorstehend abgedruckte Lapidar derselben Firma; sie schnitt von dieser Schrift im. 
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Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

Ganzen 7 Grade, so dass dem Aecidenzsetzer eine reiche, einheitliche Garnitur zur VerfÃ¼gung steht. Wir hoffen diese originelle Schrift demnÃ¤chst zum Satz einer Gedenktafel verwenden zu kÃ¶nnen und deren Brauchbarkeit fÃ¼r solche und Ã¤hnliche Arbeiten zu beweisen. Wir bemerken zugleich , dass die Giesserei zu dieser Schrift neuerdings auch grade Zeichen geschnitten hat, was derselben allerdings sehr zu statten kommt. 

Eine Kollektion Accidenzvignetten verÃ¶ffentlicht die Giesserei Wilhelm Woellmer auf einer beiliegenden Probe. Unsere Leser seien hiermit auf dieses jetzt so beliebte Accidenzmaterial empfehlend hingewiesen. 

Gleich der Woellmerschen Giesserei hat nun auch die Schriftgiesserei J. John SÃ¶hne (Hamburg) eine Cicero Schreibmaschinenschrift verÃ¶ffentlicht und uns davon einen Abdruck zugesandt. Wir kÃ¶nnen uns betreff derselben lediglich an das halten, was wir in Heft 3 Ã¼ber die Woellmersche Schrift sagten, mÃ¼ssen aber an dieser Stelle noch hervorheben , dass die Johnsche Schrift in den AbstÃ¤nden der Buchstaben voneinander noch mangelhafter, wenn auch getreuer der Druckweise
einer Schreibmaschine erscheint. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

en Satz der Probe M verdanken wir der GÃ¼te der Drugulinschen Oflizin in Leipzig. Die darauf abgedruckte Mitteilung ist eine Ã¼beraus inter essante Arbeit dieser in alten DruckausfÃ¼hrungen renommierten Offizin, der wir, wie unsere Leser sich erinnern werden, schon manche gediegene und origi nelle Arbeit verdanken. Der daneben abgedruckte Neu jahrsglÃ¼ckwunsch des Herrn Joh. Baensch-Drugulin verdient wohl mit Recht gleichfalls die Bezeichnung gediegen und originell. Wir
Ã¤nderten in demselben die Schrift, um die schÃ¶ne magere Schreibschrift von J. G. Schelter & Giesecke mit der mageren halbfetten derselben Giesserei unseren Lesern vor Augen zu fÃ¼hren. 

Blatt N bringt als Hauptschmuck eine Karte der Messinglinienfabrik C. BÃ¼ger in Leipzig, nebst NeujahrsglÃ¼ckwunsch. Die mit Messingzierlinien reich geschmÃ¼ckte Karte ist ein Originalerzeugnis der durch ihre vortrefflichen Accidenzarbeiten bestens bekannten Offizin FÃ¶rster & Borries in Zwickau , die uns in freundlichster Weise den Satz und die Platten dieser Karte zum Druck unserer Probe lieh. Wir glauben, dass diese Karte in ihrer gefÃ¤lligen AusfÃ¼hrung Bei fall finden wird.
Das auf der Probe noch enthaltene 
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obere BriefkÃ¶pfchen ist ganz aus Materialien von J. G. Schelter & Giesecke, das untere aus Bacillen- Untergrund von Ferd. Theinhardt und kleinen Accidenz- Verzierungen von Julius Klinkhardt gesetzt. 

Blatt F endlich sollte im Verein mit einem zweiten, dem nÃ¤chsten Heft beiliegenden Blatt vornehmlich dem Versuch gelten, ob es vorteilhafter sei, derartige Ornamentformen zu setzen oder zu Ã¤tzen, sich also deren Anwendung zu erleichtern und zu verbilligen. Wir behalten uns vor, im nÃ¤chsten Heft das Ergebnis unsrer Erfahrungen zu verÃ¶ffentlichen und wollen fÃ¼r heute nur bemerken, dass die darauf abgedruckte Tafelkarte aus Zirkular - Italienne von Schelter & Giesecke gesetzt ist
und dass die daneben abgedruck ten Vignetten ebenfalls der reichhaltigen Sammlung jener Giesserei entnommen sind. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Das im Verlage von Alexander Waldow in Leipzig herausgegebene Werk: Die Lehre vom Accidemsatz 2. Auf lage ist nunmehr komplett erschienen und kostet in einem Umfange von 19 Bogen Quart broschiert M. 8.40, gebunden M. 10. â€” Den Subscribeuten auf die Heftausgabe wird eine elegante haltbare Einbanddecke zum Preise von M. 1.20 zur VerfÃ¼gung gestellt. â€” DemnÃ¤chst erscheint ferner der 3. Teil des Werkes : Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruck-
Schnellpressen, III. Teil: Die Rotationsmaschine und ihre Behandlung vor, bei und nach dem Druck und ist ausserdem eine neue Auflage dieses in der Leipziger Buchdrucker- Lehranstalt eingefÃ¼hrten und zwar des II. Teiles desselben Hilfsbuchs fÃ¼r Maschinenmeister, sowie eine neue die dritte Auflage des Werkes: Wunder: Uber die Preisberechnung von Druckarbeiten zu erwarten. Diese neuen Auflagen geben wohl den besten Beweis von dem Wert der betreffenden Fachwerke und
erlauben wir uns unsere Leser hiermit besonders auf dieselben aufmerksam zu machen. 

â€” f Wir haben bereits des Ã¶fteren Veranlassung gehabt, auf die im Verlage von Wilhelm Knapp, Halle a. S. erscheinenden LehrbÃ¼cher der Photographie hinzuweisen. Diesmal ist es die von uns schon bei Erscheinen der 3. Auflage (Archiv 1890, Seite 296) eingehender be sprochene Anleitung zur Photographie fÃ¼r AnfÃ¤nger von G. Pizzighclli, Preis gebunden M. 3 â€” , welche uns in eleganter, handlicher Ausstattung in â€¢Â£. Auflage vorliegt. Der Inhalt des Werkes ist ein
systematiscli fortschreitender, fÃ¼r jeden sich der Photographie Widmenden leicht verstÃ¤ndlicher und wird daher jedem AnfÃ¤nger ein praktischer Wegweiser bei der AusÃ¼bung der Photographie sein, abgesehen davon, dass auch dem Vorgeschrittenen, sowie thÃ¤tigen Fachmann manch praktischer Hinweis darin geboten wird. Einen ganz besonderen Wert erhÃ¤lt das im VerhÃ¤ltnis zum mÃ¤ssigen Preise Ã¤usserst umfangreiche Werk durch die alle Kapitel vorteilhaft erlÃ¤uternden
166 Illustrationen, welche in bester Weise die einzelnen Praktiken vor Augen fÃ¼hren. Wir kÃ¶nnen Jedermann, der dem Wesen der Photographie 

8* 
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Interesse entgegen bringt oder auch in der letzteren thÃ¤tig ist, dieses interessant und lehrreich gestaltete Lehrbuch des vorteilhaft bekannten Verfassers bestens empfehlen. 

â€” Die Einfuhrtarife aller LÃ¤nder fÃ¼r Buch- und Papier gewerbe und damit in weitestem Sinne zusammenhÃ¤ngende Industriezweige enthÃ¤lt das soeben unter BerÃ¼cksichtigung aller TarifÃ¤nderungen und VertrÃ¤ge verÃ¶ffentlichte Â»Zoll- VademecumÂ« (Leipzig, G. Hedeler. 5 M.). Jedes Land ist fÃ¼r sich behandelt und fÃ¼hrt die einzelnen Waaren unter drei Hauptgruppen verteilt an. Die Bearbeitung ist mit grosser Sorgfalt auf Grund amtlicher Unterlagen erfolgt. 

â€” Normalpapier. Sammlung der Vorschriften fÃ¼r amtliche Papier- und TintenprÃ¼fung in Preussen. FÃ¼r Alle, welche mit Papier umgehen, ist es wichtig, die Eigenschaften desselben sowie die Mittel kennen zu lernen, mittels deren man sich diese Eigenschaften feststellt. Schon aus diesem Grunde ist das Buch auch fÃ¼r BuchhÃ¤ndler und Buchdrucker von Interesse, und die in dem Abschnitt Â»DruckpapierÂ« enthaltenen Winke werden denselben besonders willkommen sein. â€” Das
Buch kostet gebunden 3 Mark. â€” Verlag der Papierzeitung, Albert Hoffmann in Berlin. 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. Dreizehnter Band 1. â€” 12. Lieferung. Preis jeder Lieferung in illustriertem Umschlag 1 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. In trefflicher Wahl des Gegenstandes und vorzÃ¼glich gelungener Wiedergabe der Originale durch den hochentwickelten Holzschnitt, sowohl in Linien- als in Tonschnitt, fesseln und erfreuen die 43 grossen, darunter 9 DoppelblÃ¤tter der Schlusshefte des 13.
Bandes nicht minder als die vorher gehenden, auch sie enthalten so Vortreffliches, namentlich auf dem Gebiete der Malerei, dass es einen hohen Genuss ge wÃ¤hrt, sich eingehend mit demselben â€” und den technischen ErlÃ¤uterungen â€” zu befassen. Es ist wohl kaum anzu nehmen , dass man fÃ¼r geringeren Aufwand sich in den Besitz wahrhaft schÃ¶ner und gediegener KunstblÃ¤tter setzen kann, als es hier durch die Meisterwerke der Holzschneide kunst in der anerkennenswertesten
Weise geboten ist. So wird die schÃ¶ne Aufgabe, die Kunst volkstÃ¼mlich zu machen, trefflich gefÃ¶rdert. 

f Ein bemerkenswerthes Curiosum bildet die Num mer 178 (1891) der Zeitschrift Â»Der Patent- Anwalt* , welche in Frankfurt a. M, erscheint. Dieselbe wurde wÃ¤hrend des Buchdruckerausstandes bei der Firma Mahlau & Wald schmidt in Frankfurt a. M. ausschliesslich von Damen, welche erst seit kurzer Zeit der schwarzen Kunst huldigen sollen, im Satze hergestellt. 

Mannigfaltiges. 

â€” Unserem heutigen Heft liegt ein illustrierter Prospekt der Mansfeldschen Maschinenfabrik in Reudnitz-Leipzig bei. Die Maschinen dieser angesehenen Firma erfreuen sich in graphischen Kreisen grosser Beliebtheit, weil sie sich seit langer Zeit durch gediegene solide und praktische AusfÃ¼hrung bewÃ¤hrt haben. 

â€” Die sÃ¤chsische Provinzialpresse hatte in diesem Jahre ausser dem in Heft 3 erwÃ¤hnten JubilÃ¤um des Borna'schen Wochenblattes noch ein zweites gleich ehrenvolles Ã¶OjÃ¤hriges JubilÃ¤um zu verzeichnen. Am 21. Februar waren 50 Jahre 

vergangen seit die Buchdruckerei C. G. Bossberg in Franken berg und das von ihr herausgegebene Frankenberger Tage blatt begrÃ¼ndet wurde. Eine gediegen ausgestattete JubilÃ¤umsnummer liegt uns vor, vollgÃ¼ltigen Beweis dafÃ¼r liefernd , dass die Bossbergsche Druckerei so vortreffliche Arbeit liefert, wie man nur irgend verlangen kann. 

â€” Â§ In Wien verstarb am 8. Februar der Buchdruckerei- und Lithographiebesitzer Christoph Eeisser im Alter von 56 Jahren an einem Leberleiden. Seine ThÃ¤tigkeit konzen trierte sich fast ausnahmslos auf den Betrieb der Â»Neuen freien PresseÂ«, deren Direktor er gleichzeitig war. 

â€” Â§ Seit neuerer Zeit erfolgt der Druck des Wiener 'Fremdenblatt' durch die Kraft der ElektrizitÃ¤t. Der Betrieb der Rotationsmaschinen und Pressen wird durch einen Elektromotor von 10 PferdekrÃ¤ften besorgt. Durch das Anziehen und Abstossen der Magnete wird eine Welle mit solcher Kraft in Bewegung gesetzt, dass sie 830 Touren in der Minute macht. Die Ãœbertragung der Kraft ist derart reguliert, dass die Haupttransmission, welche die Rotations- maschinen in Bewegung
setzt, fi8 Touren pro Minute macht. Der Wechselstrom zeichnet sich durch sicheren Gang und genaueste Regulierung der Geschwindigkeit aus; er setzt die Unternehmung in die Lage, auf jeder der Rotations maschinen bis 10.000 Bogen des Blattes in einer Stunde zu drucken. 

â€” Â§ Der Besuch des deutschen Buchgewerbe-Museums zu Leipzig fand in den drei verflossenen Jahren in folgender Anzahl slatt: Insgesamt besuchten dasselbe in dem ange gebenen ZeitrÃ¤ume ca. 20.000 Personen, davon kommen auf das Jahr 1889: 4820. 1890 : 7853, 1891 : 8116 Personen. Man kann nur wÃ¼nschen, dass der Besuch sich in den kommenden Jahren noch mehr steigern mÃ¶ge und man sich allseitig von den dort bewahrten kostbaren SchÃ¤tzen graphischer Kunst
informiere. 

â€” Â§ In den neuesten Nummern des franzÃ¶sischen Fachjournals Â»L'ImprimerieÂ« nimmt die vom Herausgeber des Â»Archiv fÃ¼r Buclidruckerkunst< Herrn Alexander Waldow im 26. und 27. Bande bearbeitete auch als Buch erschienene Artikelserie Â»Der Buntdruck auf BuchdruckpressenÂ« in fran zÃ¶sischer Ãœbersetzung ihren Anfang. Es ist erfreulich, dass man auf gewerblichem Gebiete dem Inhalte des Â»ArchivÂ« jenseits der deutschen Grenze solche Sympathien entgegen
bringt, und zwar ist dies fÃ¼r den Herausgeber des Archiv um so angenehmer, als es von einer Seite geschieht, von welcher auch schon manches Interessante in das Archiv Ã¼bergehen konnte. 

â€” i; Leuchtendes Papier. Zu den verschiedenen Materialien , die zur Fabrizierung leuchtender GegenstÃ¤nde verwendet weiden, gehÃ¶rt auch Papier. Nach der Â»Z. f. P.Â« geschieht die Fabrikation desselben mit i Teilen doppel- chromsauremKali, 45 Teilen Gelatine und Ã¶OTeileii Schwefel- calcium Diese drei Substanzen werden zusammengerieben bis eine innige Mischung erfolgt ist. Ein Teil dieses Pulvers wird sodann mit heissem Wasser angerÃ¼hrt und diese dickflÃ¼ssige Masse
auf das Papier oder den Karton ge strichen. Ein mehrmaliges Ãœberstreichen nach dem Trocknen ist empfehlenswert und macht das Ganze wasserfest. 

â€” * Lichtechtes Umschlagpapicr. Der Mangel an Licht bestÃ¤ndigkeit ist ein oft unangenehm empfundener Ãœbelstand bei UmschlÃ¤gen fÃ¼r BÃ¼cher, Preislisten u. s. w. , da die VerÃ¤nderung der Papierfarbe die ganze betreffende Druck sache gewÃ¶hnlich unansehnlich macht. Wirklich licht echte Umschlagpapiere waren bisher nur ausnahmsweise, mehr zufÃ¤llig, zu erhalten. Ein Angebot derartiger Papiere 
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verdient deshalb wohl der Beachtung. Das Papier-Grosso- GeschÃ¤ft von Fr. Adam Seidel in Leipzig versendet in neuester Zeit einen Band mit solchen Papieren , welche angeblich bei langer Einwirkung direkter Sonnenstrahlen ihre Farbe nicht verÃ¤ndern. Wir wollen nicht verfehlen, Inter essenten darauf aufmerksam zu machen und ihnen empfehlen, bei Bedarf das Probebuch mit Preisliste von der genannten Firma zu verlangen. 

â€” * Der Farbstoff des Karmin, diese durch ihre pracht volle Wirkung, gute LichtbestÃ¤ndigkeit und leichte LÃ¶sbar keit auch im Buchdruck viel und gern verwendete Farbe wird, wie wohl wenig bekannt sein dÃ¼rfte, aus einem Insekt aus der Ordnung der HalbflÃ¼gler und der Familie der Schild, lause, der Kochenille, gewonnen. Die Kochenille lebt auf der Nopalpflanze, wird vorzugsweise in Mexiko, in West indien und Teneriffa gezÃ¼chtet und jÃ¤hrlich zweimal geerntet, von einem
Hektar Nopalpflanzung erhÃ¤lt man etwa 3000 Kochenille und auf 1 kg Kochenille gehen ungefÃ¤hr 140,000 Tierchen. Der in der Kochenille enthaltene Farbstoff ist die KarminsÃ¤ure. Ãœber die Einzelheiten der Darstellung des Karmins kommt wenig in die Ã–ffentlichkeit, da jeder Fabrikant sein Rezept, das ihm die Erlangung eines guten Produktes gewÃ¤hrleistet, als sein Geheimnis bewahrt. Die Kochenille wird auch zur Erzeugung des Karrainlack ver wendet und ausserdem in der
FÃ¤rberei zur Darstellung des Rot, Violett etc. benutzt, hat hier aber seit der EinfÃ¼hrung der Anilinfarben an Bedeutung verloren. 

â€” Â§ Der Erfinder der Linotype-Setzmaschine O. Mergen thaler in Baltimore wurde auf Vorschlag des Franklin- Instituts von der Stadt Philadelphia mit der John Scott- schen Bronzemedaille ausgezeichnet Die Medaille trÃ¤gt auf dem Avers das Wappen von Philadelphia, auf dem Revers die den Anlass kennzeichnende Inschrift. Der Durch messer der Medaille betrÃ¤gt 4 Zoll. 

* Die Reichs-Postverwaltung hat zwei neue Tarifvor schlÃ¤ge fÃ¼r die Zeitungsversendung an sÃ¤mtliche Post verlagsanstalten gesandt behufs Einreichung einer Ãœbersicht, wie sich die beiden VorschlÃ¤ge bei den einzelnen Zeitungen im VerhÃ¤ltnis zueinander und im VerhÃ¤ltnis zu den geltenden Tarifen stellen. GegenwÃ¤rtig haben die Zeitungen fÃ¼r die PostbefÃ¶rderung exklusive des Bestellgeldes am Orte 25 Prozent vom Einkaufspreis der Zeitungen an die Post zu entrichten mit
der ErmÃ¤ssigung auf den halben Prozent satz fÃ¼r die seltener als viermal monatlich erscheinenden BlÃ¤tter. Mindestens wird jedoch eine GebÃ¼hr von 40 Pf. jÃ¤hrlich berechnet. Dieser Tarif enthielt eine unverhÃ¤ltnis mÃ¤ssige BegÃ¼nstigung der PfennigblÃ¤tter gegenÃ¼ber den mit hohen Redaktionskosten arbeitenden und in Folge dessen teureren Zeitungen. Die Reichs-Postverwaltung beabsichtigt nun, wie die >Freisinnige ZeitungÂ« berichtet, bei dem neuen Tarif wie folgt zu
unterscheiden: 1) Das BesorgungsgeschÃ¤ft, Annahme und Ausfertigung der Zeitungsbestellungen, Einziehung der Gelder und Abrechnung mit den Verlegern, 2) die Expedition und BefÃ¶rderung der Zeitungsexemplare. Der neue Tarif will daher: 1) eine VergÃ¼tung fÃ¼r das Besorgungs- und InkassogeschÃ¤ft, sei es in Form eines Prozent satzes, sei es in einem gleichmÃ¤ssig festen Satze fÃ¼r alle Zeitungen ; 2) fÃ¼r jede in der Woche erscheinende Ausgabe eine Expeditions- und
BefÃ¶rderungsgebÃ¼hr berechnen. Die beiden in Vorschlag gebrachten TarifvorschlÃ¤ge lauten wie folgt: Tarif Ia. 10 l'roz. vom Einkaufspreis mit der ErmÃ¤ssigung auf 5 Proz. fÃ¼r alle BlÃ¤tter, welche seltener als wÃ¶chentlich einmal erscheinen; b. 20 Pf. jÃ¤hrlich fÃ¼r jede Wochenausgabe bei wÃ¶chentlich einmaligem oder 

seltenerem Erscheinen einer Zeitung und fÃ¼r jede weitere Ausgabe in der Woche 20 Pf. jÃ¤hrlich mehr; mindestens jedoch zu a. und b. eine GebÃ¼hr von jÃ¤hrlich 40 Pf. Tarif IIa. eine feste GebÃ¼hr von jÃ¤hrlich 40 Pf. fÃ¼r jedes Abon nement und b. eine weitere feste GebÃ¼hr von jÃ¤hrlich 40 Pf. fÃ¼r jede in der Woche oder seltener erscheinende Ausgabe. Siehe auch den Artikel: Â»Die Zeitungs-Provision der Post< in Heft 12 von 1891 Spalte 400. 

Briefkasten. 

Herrn E. G. in MarkranstÃ¤dt. Wenn wir im Archiv bei Besprechung der aus prnvinzialcn Offizinen hervorgegangenen Arbeiten schon oft lobend anerkannten, dass gegenwÃ¤rtig ein reges Streben auch in klein stÃ¤dtischen Oflizinen herrscht. Gutes, ja Vortreffliches zu leisten, so mÃ¼ssen wir nach Durchsicht der von Ihnen eingesandten Arbeiten bekennen . dass Sie ganz besonders ein solches Lob verdienen. Alle Ihre Arbeiten sind mit vielem Geschmack und Geschicklichkeit ent worfen,
gesetzt und gedruckt worden und selbst der von Ihnen getadelten Karte mÃ¼ssen wir unsere Anerkennung zollen; es ist heut1 zu Tage Mode, das Kolorit in gleichen, nur heller und dunkler gehaltenen TÃ¶nen auszufÃ¼hren und dazu einige harmonierende andere TÃ¶ne mit zu verwen den; deshalb kÃ¶nnen wir also auch die von Ihnen getadelte Karte nicht unbedingt verwerfen. Vor einem mÃ¶chten wir Sie jedoch warnen: lassen Sie die Anwendung so unschÃ¶ner steifer hÃ¶r n arti ge r
LinienauslÃ¤ufer, wie Sie solche auf der Mitteilung Ihrer Firma anwendeten. Das ist entschieden unschÃ¶n, auch wenn es von Amerikanern und EnglÃ¤ndern mit Vorliebe Ã¤hnlich, wenn auch vollendeter gemacht wird. Bleiben Sie lieber bei den einfach gediegenen und ungezwungenen Formen, welche Ihre Ã¼brigen Arbeiten zeigen. â€” Herrn Fr. S. in Marburg. Wie immer, ganz gefÃ¤llig. â€” Herrn G. D. in neriin. Sie haben recht, es ist wirklich schade, dass ein so wertvolles Kapitel in
solcher Weiso verzettelt und breit getreten wird. â€” Herrn E. 1*. in Kopenhagen. Besten Dank fÃ¼r Zusendung Ihrer gefÃ¤llig ausgefÃ¼hrten Arbeiten. Der Buntdruck imponiert uns besonders durch seine Frische. Es freut uns, dass Sie unser Streben anerkennen und dass Sie besonders unserem BekÃ¤mpfen der freien Richtung Beifall zollen und unsere Mahnung berechtigt finden; Â»Arbeitet einfach, gediegen und praktischÂ«. 

Inhalt des 4. Heftes. 

Selbstausleger an Weilers Original -Liberty -Maschine. â€” Ver besserte amerikanische Handpresse. â€” Einiges Uber die Herstellung komplizierter SÃ¤tze. â€” Reform des Schreibschriftgusses. â€” Leichte Winkelhaken. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer I'robe- blÃ¤ltcr. â€” Zeitschriften und BUcherschau. â€”Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accldenzinuster Im Text: eine Karte, ein Briefkopf. â€” Beilagen:. 1 Blatt Mitteilung,.â€” 1 Blatt GlÃ¼ckwunschkarte^' 1
Blatt Menû ^' 1 Beilage von Julius KlinkhardUâ€” â€” 1 Beilage von Ludwig & Mayer**â€” 1 Beilage von Wilhelm Woellmers Schriftgiessereî 'â€” 1 Beilage von Christian Mansfeld. L 1 Beilage von Rockstroh & Schneider, |/VVVi 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 8 Beilagen. 

FÃ¼r das Heiligen von fremden Bellagen kann nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und 9 stets nl9 Doppelheft) Jedesmal In der ersten Mouauwoche. KÃ¼r komplette Lieferung, iusliesondere voU- 

etandlpe Beilagen, kann Inn- den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. KV*' mich ausserdeutschen Landern M. 11,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. l.V - exkd. Porto. 

Annoncen: Preis pro Peulzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hiuAgff Wiederholung Rabatt. Kostenunschlajie sofort, BetrÃ¤tre vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtratfebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50â€” 2,50 

Bellagen : QuartbUtt M. 20. umfunirretehen'je nach Gewicht M. 25 etc. . . 

NovitÃ¤ten in 1 higinalguss finden Anwendung im Text und auf den Musterblfiltem ohne Berechnung ,' doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten prlien wir ab, liefern auehyarbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovordnicke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesserelen liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Kachf. , Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisert. Perl Antin.ua und halbfette Aldine Kursiv von J. G. Schelter * Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Frey ,fc Sening, Leipzig, auf eiuer HchneUpresse von Klein, Forst & Bonn Nachr., Johannisberg a. Rh. 
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Akademische Verlagsbuchhandlung 

J, C. B. Mohr (Paul Siebeck) Freiburg i. B 

Eine 

Anleitung 

griechischen Satz 

habe ich fÃ¼r Setzer zusammenstellen lassen und offeriere das 

Exemplar zu 40 Pfg. 

Franko-Zusendung erfolgt gegen Franko- Einsendung von 43 Pfg. 

Freiburg i. B., Stadistrasse 1. Akademische Verlagsbnchbandlang von J. C. B. HÃ¶ht 

(Paul Siebeck). 

Alexander Waldow 

Tiegeldrackma sch i ne â€žAmateur" mit 
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No. 

Grossen und Preise: Innere RabmengrÃ¼sso 8. 10:15 cm M. 75.â€” 

7. 15:23 â€ž 136.â€” 

8. 20:30 â€ž â€ž 200.â€” 

Lieferung erfolgt sofort. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchdruckerei-Utensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Als Maschinenmeister oder Drucker 

suche ich fÃ¼r einen auslernenden Lehrling, den ich besonders als Accidenz- und Farbendrucker auf der Schnellpresse und Tiegeldruck maschine empfehlen kann, baldigst in gutem Hause Stellung. 

Leipzig. Alexander Waldow. 

NovitÃ¤t aus dem Verlage von Alexander Waldow, Leipzig. 

Soeben komplett erschienen : 

DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZ SATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis komplett brockirt 8 M. 40 Pf. 

gebunden 10 â€ž 

Auch kann das Werk in 6 elegantest ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen zum Preise von 1 M. 40 Pf pro Lieferung bezogen werden. 

HO 

5-gCHNIT 

'aller Art*-Â» liifirt billigst 

JL Jl AlenanderWaldow. I.elpxlg. 

Tp 

* 

I 

WiffiefmWoeCfmer 

chriftgiesserei 

Messing -Linien -Fabrik Â§j BERLIN 

SW, Friedrlch-Str. 226, 

-^NOVITÃ„TEN: <$~- IW Rococo â–  Einlassung, "M Schreibschriften , Zierschritten. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen ^ auf Normalsystem stets am Lager. 1 

* * * * 

L Â»> Ii rẑ iigiiisse 

in gefÃ¤lliger Ausstattung, einseitig gross Folio. Preis 1 Mk. 

Bei Bestellung wolle man gefl. angeben , ob dieselben fÃ¼r Setzer oder Drucker bestimmt sind. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

wwwwwwwwww 

Â¥ V 

V 

r w 

\w 

VW V V V V V ^ * W v 

Verlag von Alex. Waldow, Leipzig. 

Anleitung 

zum 

OrnamentieiTi) 

im Buchdruckgewerbe. 

Von Fr. Bosse. Preis M 4.50. â€” Eleg. geb M. 6.- 
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Oktavprobt, II.Band, 

i iu iii hi iii ui n ni hi hi w Iii m h n m mm n m iii m iir 

1 

Plakatschriften 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 ewpfiefvft sein faz. denStOAS&ctlie G 

c vw-Cj e t i ch te tc Â» 

dln̂ ifvriivKj -Don. c^ftotottjpiicu, 

<uÂ« Clli:oiitot"t|pu-u. Â®?/ucli|eil'i(jÂ« â– p ft c> tcÂ»f i tft ocj i <*p (v ia c Uc Â°lf a&titva- 

nici u Â»et . Ã¤toipefe-te, o)lLitÂ»t"&r. imb SCaEduEatio-nen pawfto. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken . 

schwarzen und bunten Buch- und Steindrnckfarbeu, Kuss, Firnis, Etikcttcnlack, Seifenlauge, Walzcninassc 

â€žtbe Excellent" G. A. Lindgens. 

<y:tAVvVA AAAA AA,YA.VAA AAAVA. A AAAA7*AAÃ„7vA~A/\VvAAyyVvAAA. A . 

Prima engl. Walzenmasse und Zusatzmasse 

w Kilo zu 120 Mark liefert Alexander Waldow, Leipzig. 

V fr 

â– d 

.uqcr, liCipziq 

^5 

Fach-Tischlerei. <r\2i<s|sx2î  Mech. WerkstÃ¤tte. Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1388. 

â– â€¢> 

â– * 
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un6 ber oerroanÃ¶ten ^tÃ¼dge, mit 2798 zirtiMn un& im~o8{ ^Kuftrationen, -^b Hiermit als mrrtDolire 

Bjnililtllltl) empfohlen, prfis brofdj. 23 1HP. 50 pf., eleg. geb. in ÃŸalbfransbanb 26 IHf. 50 pf. 2Iuctj in Serien nntÂ» ÃŸeften in beliebigen StitrÃ¤nmen burdj alle SiiaSrjanblmigen nnb Dom Derleger. proberjeft gratis. ^HlCJCflltbCr lÃ¼fllbOtt), Ucip5iÃ¼[. 

||ggf ' 

â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ W 

1 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Hianca, 

i Ii n ii 1 ii Â» i 

und FREY & SSNINQ < 

EU11I1IIIII II IIIIIITl IITIIIIIIII1IIIII I llllllllll 

Peillaus & 

irWfntrarfla.p. ff. SÃŸutÃŸ^ unft jgteittÃ¤tmcÃŸfat?Ã¼*n. 

JirttisÂ« uttfc ^.M^Ã¶rrnnrrtl. 

JcnÃŸniÃŸe trÃŸer Firmen des Jn- nnd Ã„iiBlnndes. 

rBS*plÂ«iil ' 

TÃ„fffllBIffl!â„¢ 

"IKl1il"lvli"i""MI"jn"1 r 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzeunasse 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 
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von Alexander Waldow, Lei 

M. Wunder: 

2)ie Preisberechnung -*$ von 

Zweite il-uflago- 

Diese zweite Auflage der liÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der Fachlitteratur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten PreisansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und Accidenzarbeiten jeder Art, so dass man , wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich 

etwas verdient. Preis M. 3.60. 

A. Numrich & Co. 

1 1 

1 â€” LEIPZIG. â€” [ 

Schriftgiesserei, j 

| Messlngllnlenfabrlk. \ 'i 1 Galvanoplastik, Stereotypie, j.j 

Neuheit: | Inserat-Einfassung. j : J 

SCHWARZE UND BUNTE 

UCH- und STEINDRUCK- 

.-3 Preislisten und Farbeproben gratis und franko. 

Ã„RBEN. Firnisse, Walzeumasse. 

GegrÃ¼ndet 1843. * HANNOVER. * 17 

' Stuttgart: 

Silberburgstrasse 146 

MÃ¼nchen: Ed. Mflricke Frauenplatz 8 

Wien: I. Naglmeyr IV Karlsgasse 18 

Lager und 

Berlin SW.: C. L. Steindecker 

Markgrafenstrasse 8 Leipzig: A. Hogenforst 

Fnedrich-List-Strasse 5 

Kampstrasse 84 Hamburg: Lennigs & Hflsing I Frankfurt a. it.: Carl Sattler 

Gr. Bleichen 37 Leerbachstrasse 22 24. 

o o o 6 c o o 'o o j p o- oi-ĝ jĝ agaFirÃ¶ Â°s 

GegrÃ¼ndet 1846. 

liefern 

lein, Hopst Â§ Bohit llochf. 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- nnd Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen 

auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

O 0 0 0 
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GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig- Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼re n, Kartonnajen etc. 

$ Ã¼i â– :â–  * * * **-w~i~}-*<mm * * $ â– !â–  * $ 

u&ttÃ¼teiiiÃ¼f! 

16 rue Suger 3Pa.ris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

aut den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

*************** ******* 

II 

Neusste Erfindung | Albert Stalzsnwald, Berlin S. 59 

" Diettenbachstr. 55 

fÃ¶rTilelschnftkÃ¤stenlr 

Eil f 

â–  â™¦ 

llllllllllllllllllllll 

Messinglinienfabrik 

ZIEROW&MEJJSGI. 

LEIPZIG 

Bestes Hartmessing, exaete Arbeit und billigste Preise! 

3" 

Galvanoplastik 

Stereotypie 

0 Die Messinglinien-Fahrik von 

rmpfifhlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien ia allen Mustern, neue Inserateiufassuugeu in Messing, neue Schluaslinien in Messing etc. etc. uuter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Mesxingspatien und *iZ Uurcliscbuss sehr vorteilliaft und nicht I â€” teurer als Klei. KrmUssigter PreiBkurant | ^iZ Â»owie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

ji.l!.1.1 ' '.I ! '.' Ml I I.I.M.I J II JIM M Jllf 

f>tÂ» jr^x X4V x+x jrtx x̂ v 

SSer neue SBcrt- unb Ã¤eitungdjdjriftert anfchaffcit will, betf&ume nirf)t, fidj fronet) bie groben unfern- 

fommcu ju laffen. 

(gen/amtn "KreÃŸÂ© QUcÃŸfoÃŸjer franftfurt am fl&ain. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

Coltf s Armory e 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

TI1QELBIIâ‚¬I-Sâ‚¬II1LLPI1SS1 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung1. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 - 35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. Â© â€” ' 

fm Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichnet sich Colt's Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegel- druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Ã¤> 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schneUste Druckregulirung , sofortige Druckabstellung und Abstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

Ausfuhrlichere Beschreibungen mit Grossen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, Donauf Ã¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. 

â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Walt her Grau ort 

Originalsatz von FÃ¶rster & Borries. Zwickau 

Sj >(J(/>,,, r/m /c('/> 

N. Archiv fÃ¼r Buclidruckerkunst 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow Leipzig. 
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Salz des Textes von J. G. Scheiter *\ Giescoko, Leipzig. 

F. Archiv fÃ¼r Buehd rucke rkun*t. 2i*. Band. Druck und Verlag von Alexander Widdow, I.Â« i|>zî . 
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Vorprobe! 

^xcelsiop-<Â§?chireibschi:i#f. 

Gesetzlich geschÃ¼tzt. 

No. 946. Corps 24. Min. 14 Ko. :t Mk. 12. 

Xo. 947. Corps 36. Min. 18 Ko. Ji Mk 10.- 

Weitere Grade sind im Schnitt. 

Die ganz neue eigenartige Gussart dieser Schriften, welche als Gebrauchsmuster gesetzlich geschÃ¼tzt ist, beseitigt das Abbrechen der ZÃ¼ge vollstÃ¤ndig. 

Schrifteicsscrci Kudwig1 Zy Mayer, Frankfurt a. M. 
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Ãœber den anastatisehen Ãœberdruck. 

\$r^Syf s kommt bekanntlich oft vor, dass einzelne ^â– VlS? Bogen kostbarer und wichtiger Werke ^LxjSi)^ fehlen oder defekt geworden sind. In diesem Fall ist nun eine Methode von grosser Wichtig keit, solche Bogen auf billige Weise zu ergÃ¤nzen, da ein Neusatz der Schrift und die Beschaffung vor kommender Illustrationen sehr oft ganz unmÃ¶glich ist, weil die fragliche Schrift nicht mehr existiert, eine Neubeschaffung aber, falls sie Ã¼berhaupt noch zu ermÃ¶glichen ist, nicht lohnt. 

FÃ¼r solche FÃ¤lle ist der sogenannte anastalische Druck ein willkommenesHilfsmittelzur Komplettierung solcher Werke und ist es besonders die Lithographie, welche hier helfend eintritt, wenngleich auch die Zink Ã¤tzung und andere graphische Manieren ebenfalls dazu geeignet sind. Wir geben nachstehend Angaben Ã¼ber das Verfahren fÃ¼r die ZinkÃ¤tzung, hoffend, unseren Lesern einen Dienst damit zu leisten. 

Wird irgendein typo- oder lithographisch ge drucktes Original oder seien es Photogramme, Stahl- und Kupferstiche so prÃ¤pariert, dass das Umdrucken auf den Stein oder eine Zinkplatte ermÃ¶glicht wird, so nennt man dies den anastatischen Druck oder den Wiederdruck, a) Der zu Ã¼bertragende Druck, bei spielsweise eine in Lichtdruck ausgefÃ¼hrte Illustration, wird mit der Bildseite auf Karton gelegt und auf der RÃ¼ckseite mittels eines Schwammes, mit einer Mischung von 1 Teil
SalpetersÃ¤ure und 6 â€” 8 Teilen Wasser bestrichen. Das genÃ¼gend bestrichene Bild wird nun auf eine bereitgehaltene polierte Zinkplatte gebracht, darÃ¼ber einige weisse BlÃ¤tter Papier gelegt und mehrmals durch die scharfgespannte Ãœberdruck- oder autographische Presse gezogen. Die SalpetersÃ¤ure wirkt hierbei auf das Zink, wo beidezusammenkommen, indem sich das Metall auflÃ¶st, wÃ¤hrend die Druckfarbe 

das Zink durch ihren Fettgehalt schÃ¼tzt. Ist das Blatt von der Platte abgehoben , wird letztere mit Gummi Ã¼bergÃ¶ssen , wodurch die angeÃ¤tzten Stellen die Eigenschaft erhalten, die Druckfarbe abzustossen, dagegen die von der Druckfarbe geschÃ¼tzten Stellen, also die eigentliche Zeichnung, die Farbe anzunehmen befÃ¤higt werden, b) Die zu Ã¼berdruckende Illustration wird mit der Unterseite in 5 Â°/o -SalpetersÃ¤urebad gebracht und in demselben so lange schwimmen
gelassen, bis sich die weissen Stellen des Bildes wie gleichsam mit Krystallen Ã¼berzogen haben. Der Ãœberdruck auf die Zinkplatte erfolgt stets wie in vor hergehender Methode beschrieben. Um die, im Papier befindliche Ã¼berflÃ¼ssige SÃ¤ure zu entfernen, empfiehlt es sich, das Bild mit LÃ¶schpapier leicht abzutrocknen, c) Appel's anastatische Druckmethode besteht im Folgenden : Das umzudruckende Original legt er. mit der bedruckten Seite nach unten, auf ein reines, glattes Blatt
Papier, und bedeckt die RÃ¼ckseite mit einem Blatt LÃ¶schpapier, welches in verdÃ¼nnter Salpeter sÃ¤ure (1 : 5) getrÃ¤nkt ist. Das Original muss dadurch mit der SÃ¤ure, unter leichtem Druck, ganz durch feuchtet werden , worauf man es auf die vorbereitete Metallplatte legt, mit einem Blatt weissen Papier und einem StÃ¼ck Filz bedeckt und unter starkem Druck durch die Ãœberdruckpresse gehen lÃ¤sst. Allein bei diesem Umdruck ist es nicht immer der Fall, dass das Bild einen
reinen, scharfen Abdruck gibt. Appel erfand nun eine Behandlung des umzudruckenden Originals , welche es ermÃ¶glicht , selbst bei alten Kupferstichen etc. scharfe Umdrucke zu erzielen. Man kocht 0,5 kg Eichenrinde in l,os 1 destilliertem Wasser bis auf die HÃ¤lfte in einem irdenen GefÃ¤sse ein, giesst auf die Zinkplatte eine solche LÃ¶sung auf und lÃ¤sst sie eintrocknen, um die Platte dann mit Wasser zu waschen und sie zuletztmitgelÃ¶stem Gummi arabicum zu Ã¼berreiben. Nachdem
diese Operation vollendet ist, taucht man einen weichen Flanelllappen 

9 
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in eine Mischung von 30 Tropfen TerpentinÃ¶l und 1 Unze (ca. 4 dg) frischen TafelÃ¶les, und reibt damit auf der Platte, bis alle DruckschwÃ¤rze von derselben verschwunden ist, wischt sie hierauf mit einem feuchten Tuche ab, netzt die ganze FlÃ¤che der Platte mit gummihaltigem Wasser und schwÃ¤rzt nun die Zeich nung mit einer weichen , mit weicher Umdruckfarbe versehenen Walze ein und druckt das Original in der Presse um. WÃ¤hrend dem Ã¶ftern Nachsehen, ob die Zeichnung
sich an die Platte anschmiegt, wird das Blatt Ã¶fter angefeuchtet und verwendet Appel O.35 1 Wasser mit etwas gelÃ¶stem Gummi und einer Bei mengung von l1/Â« Unzen eines Eichenrinde- oder GallÃ¤pfel-Absudes als Netzwasser. Sollte die Druck schwÃ¤rze des zu Ã¼bertragenden Kupferstichs zu sehr eingetrocknet sein , um nach der vorhergehenden Behandlung noch immer keinen Umdruck zu erzielen, so lockert Appel die Farbe derart auf, dass er die Zeichnung in ein alkalisches
Bad gibt. Das Bild kommt mit der BÃ¼ckseite in eine LÃ¶sung von '/* Unze Strontianerde in x/Â» 1 Wasser. Je nach der Festigkeit der anhaftenden DruckschwÃ¤rze bleibt das Bild von einer Minute bis zu einer Stunde schwimmen und erkennt man an der Auflockerung der Farbe den richtigen Zeitpunkt. Man nimmt nun die Zeichnung heraus, trocknet sie zwischen LÃ¶schpapier und legt sie in eine SchÃ¼ssel mit verdÃ¼nnter SalpetersÃ¤ure (1 : 7), um das Alkali zu neutralisieren und
entfernt die Ã¼ber schÃ¼ssige SÃ¤ure wieder durch LÃ¶schpapier. Appel bereitet die Zinkplatten fÃ¼r den Ãœberdruck auf folgende Art vor : Er poliert mit Schmirgel die Platte gleich- mÃ¤ssig und nachdem sie gut gereinigt ist, setzt er sie einer gleichmÃ¤ssigen Einwirkung von SalzsÃ¤ure dÃ¤mpfen aus. â€” Der anastatische Druck kommt, seit dem die Photographie fÃ¼r litho- und zinkographische Zwecke dienstbar gemacht ist, weniger oft zur An wendung, da die photographische
Ãœbertragung weit sicherer ist und das oft kostbare Original in keiner Weise gefÃ¤hrdet wird. 

Nach Waldows EncyklopÃ¤die der graph. KÃ¼nste. 

SelbstfÃ¤rbende Handnumeriermaschine B 

fÃ¼r Buchdruckfarbe 

von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

ie nachstehend abgebildete selbstfÃ¤rbende Hand numeriermaschine , deren Anschaffung sich da empfiehlt, wo es auf einen ganz scharfen und exakten Druck ankommt, dient zum fortlaufenden Numerieren (1, 2, 3, 4 u. s. w.), sowie zum zweimaligen (1, 1, 2, 2, 

3, 3 u. s. w.) und zum fortwÃ¤hrenden Drucken der gleichen Ziffer. 

Sie wird je nach Verlangen mit oder ohne Nr.- Zeichen geliefert. Dieses Nr. -Zeichen lÃ¤sst sich bis an das Einerrad heranschieben, so dass jede Zahl unmittelbar mit dem Nr.-Zeichen ohne vorstehende Nullen gedruckt werden kann. 

Fig. 1. 

Die Maschine besteht aus einem vernickelten, polierten Botgussgestell und stÃ¤hlernem Ziffernwerk. Sie ist auf das Exakteste gearbeitet, die Ziffern auf das Sauberste graviert und reprÃ¤sentiert ihre Konstruk tion wohl das Vollkommenste, was auf diesem Gebiete vorhanden ist. 

Eine besondere Sorgfalt ist auf die Konstruktion des Farbewerkes verwendet worden. Dasselbe besteht aus zwei gewissermassen als FarbebehÃ¤lter zu betrachtenden Walzen a und b, einer Verreibewalze e und einer Auftrag-Massewalze k(s, Fig. 2), sowie einem, ebenfalls dem Verreiben der Farbe dienenden kleinen Tisch c. Ein mit der Metallwalze b und ein mit dem Tisch c in Verbindung stehendes Zahnrad (f bezw. I) bewirken , dass sich diese Teile mit jedem Druck ein StÃ¼ck um ihre
Achse drehen, so dass die Massewalzen 
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stets an einer anderen Stelle Farbe erhalten. Es wird also dem Ziffernwerk vor jedem Druck frische Farbe zugefÃ¼hrt und somit auch ein Ã¤usserst satter Druck erzielt. Da alle Teile des Farbewerkes ausserdem Ã¤usserst leicht zugÃ¤ngig , der ganze Mechanismus Ã¼berhaupt mit wenigen Handgriffen auseinander zunehmen ist, so kann nicht nur die EinfÃ¤rbung auf das Bequemste vorgenommen werden, sondern die 

Fig. 2. 

Maschine lÃ¤sst sich auch ohne viel MÃ¼he sehr sauber und rein halten. 

Ein weiterer Vorzug ist ferner zu erwÃ¤hnen, dass ein Umdrehen des ganzen Ziffernwerkes, wie bei anderen Konstruktionen , nicht stattfindet , das Lockerwerden, wie ein unregelmÃ¤ssiges Funktionieren desselben daher vollstÃ¤ndig ausgeschlossen bleibt und somit ein vorzÃ¼glicher, klarer und scharfer Druck wie bei keiner anderen Maschine erreicht werden kann. 

Der Gang der Maschine ist leicht und ruhig. 

Wir geben noch folgende Gebrauchsanweisung: Wilbman die Maschine in Gebrauch nehmen, so trage man zunÃ¤chst auf die Walze o Farbe auf, verreibe diese durch Umdrehen der Walze b (Fig. 1) und mache einige AbdrÃ¼cke auf schmutzigem Papier bis das ganze Farbewerk gleichmÃ¤ssig eingefÃ¤rbt ist. Hierauf 

stelle man die ZiffernrÃ¤dchen mit einem HolzstÃ¤bchen so ein, dass nur die Eins des Einerrades der Druck flÃ¤che gegenÃ¼ber steht und kann nun laufend (1. 2, 3, 4 u. s. w.) drucken oder foliieren(l, 1,2, 2,3,3u. s.w.) oder dieselbe Zahl fortwÃ¤hrend drucken, je nachdem man den am Schaltwerk der Maschine angebrachten kleinen Stift m in das unterste, mittelste oder oberste der im Schalthebel i angebrachten LÃ¶cher eingreifen lÃ¤sst. 

Um die Maschine zu reinigen , hebe man die beiden Federn d und h von dem BÃ¼gel , welchen sie niederhalten, ab. Man kann dann durch Abheben der Massewalzen das Ziffernwerk ganz freilegen. 

Die Maschine ist stets rein und sauber zu halten und bei lÃ¤ngerem Aussergebrauchstellen durch Einfetten der Stahlteile mit Vaseline vor Verrosten zu schÃ¼tzen. 

Preise: 

Ziffern- Grosse 

3 stellig Mark 

4 stellig Mark 

5 stellig Mark 

6 stellig Mark 

Ziffern-GrÃ¶sse 

aâ€” e 

75.50 

89.50 

93.50 

97.50 

2â€”4 mm 

f-h 

86.â€” 

92.- 

97.â€” 

102.â€” 

41/Â»â€” 5 7Â» mm 

iâ€” k 

97.- 

104.â€” 

110.â€” 

117 â€” 

6 â€” 6Vi mm 

1-n 

101.50 

108.â€” 

114.50 

121.50 

7â€”8 mm 

o-r 

113.50 

121.50 

129.50 

137.50 

8Vtâ€” 10 mm 

Nr.-Zeichen zu Maschine a â€” h M. 5.50, i â€” n M. 6.50, o â€” r M. 9.50 mehr. Zu jeder Maschine werden mitgeliefert: 1 WalzengiesshÃ¼lse und 2 Reserve walzen. 

Eine Ausstellungsdruekerei. 

uf der in GÃ¶teborg, Schweden, im vorigen Jahre stattgefundenen Industrieausstellung wurde von dem Buchdrucker, Herrn Wald. Zachrisson, eben daselbst, eine kleine arbeitende Buchdruckerei aus gestellt, wie das nachfolgende Bild veranschaulicht. â€” Um nun den Herren Kollegen, die mÃ¶glicherweise auf den Gedanken kommen, bei passender Gelegenheit die Buchdruckerkunst dem Publikum vorzufÃ¼hren, einige AufschlÃ¼sse Ã¼ber die praktische Einrichtung und entsprechende
Dekoration einer arbeitenden Ausstellungsdruckerei zu geben , fÃ¼hren wir hier die durch das freundliche Entgegenkommen seitens des Herrn Zachrisson eingesandte Beschreibung ein, hoffend, manchem Leser unseres Archivs damit einen Gefallen zu erweisen. 

Â»Sobald ich mich fÃ¼r die Ausstellung entschloss, war es die erste Aufgabe, einen guten Platz mit freier Lage zu bekommen. 

Bei der Anmeldung verlangte ich einen Raum 8XH M., bekam aber nicht mehr als 4X6 M. Auf 

9* 
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dieser FlÃ¤che wollte ich also in einer wÃ¼rdigen Weise eine vollstÃ¤ndig eingerichtete Druckerei mit Setzerei, Druckmaschinen, Motor, Transmission. SchaukÃ¤sten fÃ¼r Druckproben etc. einrichten! â€” Im Anfang schien mir dies fast unmÃ¶glich; das Material war aber bereits bestellt und also musste der Plan in beschrÃ¤nktem Masse durchgefÃ¼hrt werden. 

Als Motor diente ein 2 Pf. liegender Gasmotor von Clin. Mansfeld in Leipzig, der ausserordentlich gut funktionierte und prachtvoll gearbeitet war. Der Motor arbeitete so gerÃ¤uschlos und ruhig wie kein anderer in der Ausstellung. â€” Da der Raum so klein war, musste die Schnellpresse, die von Klein, Forst & Bohn Nachf. in Johannisberg a. R. bezogen. 

Eine Ausstellungsdruckerei. 

Zuerst musste ein fester Grund gelegt werden, auf dem die Maschinen, ohne zu leiden, gut arbei tend stehen konnten, dann wurden zwei WÃ¤nde aufge baut, um die Ausstellung von dem Nebenanliegenden abzusondern und schliesslich wurden die Portale im gotischen Style aufgefÃ¼hrt. Um die grÃ¶sste Wirkung zu erzielen , wurde die Fondwand zugedeckt und ein grosses Dachfenster eingesetzt. Somit hatte ich einen Oberlichtsaal Â»nach bewÃ¤hrten Mustern !Â« 

von kleinem Format sein. Diese Maschine war. was nicht anders von dieser soliden Firma zu erwarten ist, eine vorzÃ¼gliche Leistung, mit allen Verbesserungen der Neuzeit, wie automatischem Bogengeradeschieber etc., etc. versehen. 

Die Schriften, darunter eine Garnitur Barocco auf Falzkegel, waren von Genzsch & Heyse, Hamburg, geliefert und damit war die kleine Accidenzsetzerei sehr gut versehen. â€” Die Holzmaterialien, sowie alle 
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Ã¼brigen Sachen wurden durch die Buchdruckerei agentur Gumcelius & Komp. , Stockholm , geliefert. Die GutenbergbÃ¼ste stammt von Gebr. Micheli, Berlin. 

Weiter stellte ich zwei Neuheiten auf dem Buchdruckmaschinenmarkt aus und zwar zwei eng lische Tretpressen, die ich im FrÃ¼hjahr 1891 auf der Ausstellung von Buchdruckmaschinen in Agricultural Hall in London sah und zu probieren mich entschloss. 

Die eine Â»The little Wonder,Â« ist fÃ¼r ein fachere, geringere Acci- denzen wie DÃ¼ten-, Ku verts- und Stereotypen druck , die grosse Auf lagen haben, geeignet. Die Konstruktion ist der einer Zilinderschnell- presse Ã¤hnlich, mit Selbstausleger und mit TischfÃ¤rbung versehen und kann , mit Dampf getrieben circa 3000 Exemplare pr. Stunde liefern. â€” 

Die andere Â»Gor- â€¢ donÂ«-Tiegeldruckpresse, fÃ¼r feinere Arbeiten be stimmt, hat 8 Walzen, von denen 4 Ã¼ber die Form gehen, die Ã¼bri gen 4 die Farbe auf dem Farbetisch ver reiben. Die Formen walzen kÃ¶nnen so ge stellt werden, dass sie fÃ¼r jeden Druck zweimal Ã¼ber die Form gehen, 

kÃ¶nnen auch von der Form abgestellt werden, und der Tiegel ist wÃ¤hrend des Druckes abzustellen. Die 

ourdj Das 

fierausgetjcben 

ÃŸans poctjatt 

pttcv Â®rul>crs SucfibanMung 

Vignette und Schriften von J. G. Schelter & Giosecke in Leipzig. 

Da die Ausstellungsdruckerei durch Fernsprecher mit dem HauptgeschÃ¤ft in Verbindung stand, konnten Bestellungen leicht erledigt werden. Mehrere Monate vor ErÃ¶ffnung der Ausstellung hatte ich fÃ¼r das Ingang- halten zweier der Maschinen dadurch Sorge getragen, dass ich teils Bestellungen auf Massenauflagen aufge nommen, teils durch Ausgabe eines mit illustrierten Annoncen versehenen Erinnerungsblattes, das in ca. 

200,000 Exemplaren gedruckt und gratis , wie alle Ã¼brigen Erzeug nisse, die von dieser Ausstellungsdruckerei stammten, dem Publi kum Ã¼berreicht wurde. WÃ¤hrend des Besuches des KÃ¶nigs von Schwe den wurde dessen Bild auf der Ausstellung ge druckt und dem KÃ¶nige Ã¼berreicht. Unter das Publikum wurden 1000 Exemplare gratis ver teilt. 

Schliesslich be merke ich noch, dass ein vorteilhaftes peku niÃ¤res Resultat wohl schwerlich auf diese Weise zu Stande ge bracht werden kann , der Erfolg muss in der Bekanntmachung der ausstellenden Firma liegen!Â«*) 

Wald. Zachrisson. 

The little Wondcr. 

Gordon. 

Leistungen dieser Maschine gehen meines Erachtens nach doch nicht Ã¼ber die der Original-Liberty. 

*) Wir glauben, wie zu Eingang erwÃ¤hnt, dass der vorstehende Aufsatz manchem unserer Leser fÃ¼r Ã¤hnliche FÃ¤lle ein willkommener Fingerzeig sein wird; dem Herrn Einsender danken wir bestens. Red. d. Archiv. 

Der Entwurf des modernen Briefkopfes. 

Von C. Kulbe, Leipzig (Budapest). I. 

SSÂ©ie Ausstattungsweise des Briefkopfes, als jÃ¤fSg einer der am meisten vorkommenden Acci- denzien, ist eine sehr vielfÃ¤ltige. Von der einfachen AulfÃ¼hrung der Firma bis zu dem reichhaltigen Text zeigenden Reklamebriefkopf mit Leiste, von der einfachen Linienornamentierung bis zu dem komplizierten Arrangement kommt diese Drucksorte 
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in tausendfachen Arten und mannigfachsten Gestalt ungen vor. Wie so mancher andere Gegenstand und allerlei Einrichtungen der Reklame dienstbar gemacht wurden, so wurde auch der Firmendruck auf Briefbogen sehr bald nach dieser Seite hin ausgenÃ¼tzt. 

Wurde auf diese Weise der Briefkopf immer umfangreicher, so vergass doch auch der bekannte Aufschwung des Kunstgewerbes im Allgemeinen und der Typographie im speziellen nicht, sich des Brief kopfes anzunehmen. Auch diese Drucksorte des geschÃ¤ftlichen Verkehrs wurde immer reicher, immer zweckentsprechender ausgestattet, auch der Brief kopf sollte reprÃ¤sentieren. So machte derselbe die verschiedenen ornamentalen Phasen des letzten Vierteljahrhunderts ebenso durch, als
jede andere Drucksorte und schon sehr bald wurde der Briefkopf 

Obgleich nun die Thatsache , dass die deutsche Lithographie neuerdings mehr AuftrÃ¤ge im Briefkopf zu erhalten scheint, als dies noch vor 4 â€” 5 Jahren der Fall war. durchaus nicht als eine dem typographischen Accidenzdruck unmittelbar drohende Gefahr aufgefasst zu werden braucht, wird es dennoch als zeitgemÃ¤ss und unseren Lesern willkommen erscheinen, wenn wir einige AusfÃ¼hrungen Ã¼ber den Entwurf und die Ausstattung des modernen Briefkopfes bringen, einleitend aber
auch die Ã¤lteren Formen desselben streifen. 

Die einfachste Art des Briefkopfes besteht in dem titelmÃ¤ssigen Anordnen der Firmen-, Branchen- und Ortszeilen und derjenigen fÃ¼r Telegramm- Adresse etc. entweder in die Mitte der Gesamtbreite oder aber seitlich als sogenannten Eckbriefkopf (Beispiel 1*) 

Conserren HÃ¼lsenfrÃ¼chte 

GemÃ¼se Delikatessen 

â€” -H^Telephon No.164Â°)-fâ€” 

IICHÃ„EL HUBER 

Produkten-GeschÃ¤ft. 

Beispiel 2. 

unserer Sehwesterkunst, der Lithographie, streitig und allmÃ¤hlich fast ganz abwendig gemacht. Erst seit einigen Jahren beginnt die deutsche Lithographie, die Herstellung des Briefkopfes in bedeutenderem Masse 

MlClÃ„EL HÃ¼BEH 

MÃ¼nchen. 

Telephon- 

Anschluss No. 164. 

Beispiel 1. 

wieder zu betreiben. Diese teilweise ZurÃ¼ckeroberung findet wie vor 20 Jahren in der Buchdruckerkunst wohl ihre hauptsÃ¤chlichste StÃ¼tze in der modernen glÃ¤nzenden Technik der Lithographie, welche durch ihre bestechende Â»Tonmanier Â« zur neuerlichen Erwei terung ihres Kundenkreises ausserordentlich wirkt. 

Die letztere Anordnungsweise kann zumeist nur bei wenigeren Textzeilen gewÃ¤hlt werden, und zwar wirkt dieselbe durch die meist stattfindende Anwendung kleinerer Schriften in gewisser Beziehung bescheidener als der durchgehende Briefkopf. Beide Arten kÃ¶nnen in einfacher Weise mit Linienornamentierung umgeben werden ; eine leichte ornamentale SchmÃ¼ckung macht sich zumeist dann notwendig , wenn der Kopf als durchgehender angeordnet und zu beiden Seiten kleinere Zeilen
kÃ¤stchenartig gruppiert erhÃ¤lt. Letztere Zeilengruppen werden bekanntlich zumeist als Pen dants mÃ¶glichst gleichmÃ¤ssig abgesetzt und verziert. Dass dies aber durchaus nicht Bedingung, zeigt unser Beispiel 2, bei welchem wir absichtlich eine etwas ungleichmÃ¤ssige Anordnung versuchten, um zu zeigen, dass auch diese Ã¤ltere Form in gewisser Beziehung einen Â»modernenÂ« Anstrich vertrÃ¤gt. 

Die Anordnung der Hauptzeilen, also der Firma, der Branche , des Ortes etc. erfolgt bei dieser Ã¤lteren Form stets auf Grund des bekannten normalen Dreizeilenfalles. Eine oder auch zwei Zeilen (zumeist 

*) Einige der Beispiele entnahmen wir den entsprechen den Kapiteln der Â»Lehre vom AccidenzsatzÂ«, herausgegeben von Alexander Waldow, neu bearbeitet von Friedrich Bauer. 
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dann die obere und die untere) kÃ¶nnen auch als Bogen gesetzt werden. Auch fÃ¼r die Textzeilen der beiderseitigen KÃ¤stchen ist zumeist der regelmÃ¤ssige strenge Titelzeilen fall massgebend, immerhin aber nicht absolute Bedingung. Sobald vielmehr die Texte beider KÃ¤stchen ungleiche Zeilenzahl zeigen, wird sich auch mit Vorteil der sogenannte Â»verschobene* englische Zeilenfall zur Anwendung bringen lassen. 

Neben dem Briefkopf ist es auch die Brief leiste, welche von jeher freiornamental behandelt und verziert wurde. WÃ¤hrend frÃ¼her die Briefleiste oft selbststÃ¤ndig , also fÃ¼r sich allein angewandt wurde, 

wird auch der untere und obere ornamentale Abschluss mÃ¶glichst lang ausgedehnt und aus flott endigenden Freiornamenten genommen, wie sie das Beispiel 3 zeigt. Selbst dann, wenn architektonische Formen in diesen AbschlÃ¼ssen wiedergegeben werden sollen, werden dieselben mÃ¶glichst schlank, z. B. als reich gegliederte Knaufe, angeordnet (Beispiel 4). 

Die Zeilen der Briefleiste werden zumeist streng titelmÃ¤ssig gruppiert; die geringe Breite erschwert schon hierin die Erzielung eines schÃ¶nen Zeilenfalles so bedeutend, dass der verschobene Zeilenfall sich in der Regel nur an einigen wenigen Stellen befolgen 

verschiedener Konstruktion. 

Bierdruck- Apparate 

bester und neuester Konstruktion. 

Reparaturen 

schnell bei guterAusfuhrunjr. 

GrÃ¶sstes Lager 

von Maschinen Utensilien uaÃ¤ Materialien fÃ¼r Buch-, Steindruckereien u. Buchbindereien zu 

Original-Preisen. 

Beispiel 3. 

Beispiel 4. 

und demnach in ihrem oberen Teile auch die Firma enthielt, geschieht ihre Anwendung gegenwÃ¤rtig meist kombiniert mit dem durchgehenden Briefkopf. Die Art der Verbindung dieser beiden Teile ist sehr mannigfaltig und bildet oft Veranlassung zu originellen Kompositionen. Nach welchen GrundsÃ¤tzen diese zu erfolgen haben, werden wir noch spÃ¤ter behandeln, vorerst sei Einiges Ã¼ber den Entwurf der Briefleiste selbst gesagt. 

Die ganze Form der Briefleiste soll einen durchaus schlanken Charakter tragen. Je mehr dies der Fall, je weniger also die Breite der Leiste ausgedehnt ist, um so schÃ¶ner wird eine Briefleiste genannt werden kÃ¶nnen. Eine Gesamtbreite von ca. 6 VÂ» â€” Cicero fÃ¼r Oktav und von 8 â€” 10 Cicero fÃ¼r Quart (incl. des Linienabschlusses) muss als normale bezeichnet werden. Dem Begriffe des Schlanken entsprechend, 

lÃ¤sst. Eine ganz im englischen Zeilenfall ausgefÃ¼hrte Briefleiste wÃ¼rde auch zu kraft- und haltlos wirken, als dass sie schÃ¶n genannt werden kÃ¶nnte. Es empfiehlt sich demnach, die Zeilen der Briefleiste mÃ¶gÃ¼chst streng titelmÃ¤ssig zu gruppieren ; nur in den FÃ¤llen, wo ungeeignete Wortstellungen einen hÃ¼bschen Drei zeilenfall unmÃ¶glich machen, kann die verschobene Zeilenstellung als willkommenes Palliativmittel dienen. Das nachstehende Beispiel 5 soll dies insofern illu
strieren, als es sich durch die fast gleich langen Zeilen a, b, c, d gewiss nicht schÃ¶n ausnimmt , wohingegen das Beispiel 6 durch die verschobene Anordnung derselben entschieden gewonnen hat. 

Indem wir zum eigentlichen Briefkopf zurÃ¼ck kehren, verfolgen wir die weiteren Ausstattungs manieren, in welchen derselbe sich bislang prÃ¤sentierte und zum Teil noch jetzt zeigt. Bei aller Mannigfaltigkeit 
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der einzelnen FÃ¤lle macht man die interessante Beobachtung, dass sich alle Ausstattungweisen des Briefkopfes auf Grund der Anordnung ihrer Haupt zeilen in zwei grosse Gruppen scheiden lassen : 

1) in solche Ausstattungen, bei welchen die Haupt zeilen auf Grund des Dreizeilen) "alles gruppiert wurden, und 

2) in solche Ausstattungen, bei welchen die Gruppierung der Hauptzeilen eine freiere, eine verschobene genannt werden muss. 

Zu betonen bleibt bei dieser Trennung, dass fÃ¼r dieselbe lediglich die Hauptzeilen : Firma , Branche und Ort enthaltend, als ausschlaggebend gerechnet werden dÃ¼rfen. In welchem VerhÃ¤ltnis betreffs ihrer Stellung die Ã¼brigen, kleineren Zeilen sich zu den 

Anfertigung 

von aller Art. 

a Reiseavise 

b Musterkarten 

i 

c I Postkarten 

d i j Postpacketadressen 

etc. Beispiel 5. 

jenes ornamentale Arrangement ein schÃ¶nes zu nennen sein, welches seine fÃ¼r die Zeilen bestimmten BÃ¤ume derartig lagert, dass die Zeilen trotz aller ornamentalen Trennung dennoch in eitlem solchen VerhÃ¤ltnis zueinander stehen, welches auf Grund des strengen titelmÃ¤ssigen oder aber des verschobenen (eng lischen) Zeilenfalles ein richtiges und schÃ¶nes genannt werden kann. 

Obgleich also das ornamentale Arrangement auf der Grundlage Ã¤sthetischer Gesetze Ã¼ber Formen- und LagerungsverhÃ¤ltnisse entworfen werden muss und man in der strikten Befolgung jener Gesetze genug Garantie fÃ¼r das Wohlgelingen hat, so dient doch die PrÃ¼fung der sich ergebenden Zeilenstellungen auf ihren Â»FallÂ« und ihre Sperrungen gewissermassen als 

Anfertigung 

von aller Art. 

Reiseavise * a 

Musterkarten b 

â€¢ Postkarten | c 

Postpacketadressen <t 

etc. Beispiel 6. 

Hauptzeilen befinden, muss unberÃ¼cksichtigt bleiben, obgleich sich auch hierin eine Klassifizierung vor nehmen lÃ¤sst. Sind die Hauptzeilen titelmÃ¤ssig ange ordnet, werden die in Bede stehenden kleineren Zeilen (umfassend: Strasse, Telegrammadresse, Telephonanschluss, Angaben Ã¼ber GeschÃ¤ftsgrÃ¼ndung, Arbeiterzahl, sowie Spezialisierung der fabrizierten oder gehandelten Artikel u. s. w.) zumeist gleichmÃ¤ssig zu beiden Seiten oder ober- und unterhalb der Haupt zeilen
gruppiert. Zeigen aber die Hauptzeilen eine verschobene Anordnung, wird fÃ¼r jene Zeilen und Zeilengruppen eine gleichmÃ¤ssige Pendantbildung nicht zu erzielen mÃ¶glich sein; sie werden deshalb unregel mÃ¤ssig und zwar so verteilt, dass in der Gesamt - Wirkung des Briefkopfes das nÃ¶tige kÃ¼nstlerische Gleichgewicht zum Ausdruck kommt. 

Mancher der geehrten Leser wird nun allerdings fragen: Was hat denn aber der Zeilenfall mit dem Arrangement eines ornamentalen Briefkopfes zu thun, denn die Zeilen werden doch einfach in die von dem entworfenen Aufbau hierzu gelassenen BÃ¤ume und Felder eingesetzt? â€” Ganz recht! es wird aber nur 

Â»Probe auf das ExempelÂ«. Jedes an sich noch so schÃ¶ne ornamentale Arrangement wird als unzweck mÃ¤ssig und als relativ unschÃ¶n bezeichnet werden mÃ¼ssen, wenn es in der Stellung der Schriftzeilen ein sonst als schÃ¶n anerkanntes VerhÃ¤ltnis nicht erkennen lÃ¤sst. 

Hiermit sind die Wege gezeigt, auf welchen man zu einem guten Besultate gelangen muss: Ã„sthetische GesetzmÃ¤ssigkeit auf der einen â€” richtige Zeilenstellung auf der andern Seite. *) (Fortsetzung folgt.) 

*) Diese Zweiteilung der Ã¤sthetischen Anforderungen, welche der Briefkopf erfÃ¼llen soll, ist scheinbar unnÃ¶tig, denn ein Â»richtiger ZeilenfallÂ« ist ja auf dieselben kÃ¼nstlerischen Grundlehren zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wie sie fÃ¼r das ornamentale Arrangement Geltung haben. Es ist aber besser, dieselbe zu treffen, da der Buchdrucker schlechthin immer nur von Â»TitelregelnÂ« , Â»ZeilenfallÂ« etc. als von gewissermassen mehr mathematisch feststehenden Lehren und Formeln spricht,
fÃ¼r welche kÃ¼nstlerische WillkÃ¼r nicht mehr in Anwendung kommen kann. Der Verfasser. 
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Schmale halbfette Schreibschrift Yon Ludwig & Mayer, Schriftgiesserei in Frankfurt a. M. 

No. 917. Dreicicero. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 8.â€”. 

No. 918. Vicrcicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 7.50. 

No. 919. FÃ¼nfcicero. Min. 22 Kilo, per Kilo II. 7.40. 

No. 920. Sechscicero. Min. 25 Kilo, per Kilo M. 7.20. 

Neue verzierte Grotesk von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1129. Text. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 7.â€” . 

No. 1130. Doppelcicero. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6.75. 

No. 1131. Kleine Kanon. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

No. 1132. Viercicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 6.â€”. 

I I 

10 
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Hilfsgreifer fiir Tiegeldruckpressen. 

urch langjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit an der Tiegeldruck presse ist es Herrn Max Hoffmann in Artern in ThÃ¼ringen gelungen, einen Hilfsgreifer zu ersinnen, mit welchem man das dÃ¼nnste Papier sowohl, als auch die glatt aufliegende Karte mit Leichtigkeit vom Tiegel abheben kann. Der Hilfsgreifer ist sehr einfach konstruiert, und wird derselbe vermittelst eines Ringes an dem vorderen Glied des Daumens der linken Hand befestigt und zwar so, dass der verlÃ¤ngerte Teil (Zunge) auf die innere,
nicht mit der untern zu verwechselnden FlÃ¤che des Daumens zu liegen kommt, also mit dem Zeigefinger in gleicher Richtung lÃ¤uft. Mittelst der Zunge wird der bedruckte Bogen resp. Karte gehoben und mit Hilfe des Zeigefingers vom Tiegel weggenommen. Wenn man nur kurze Zeit damit geÃ¼bt, macht sich die Sache sehr leicht. Das Abheben der Bogen mit dem Hilfsgreifer geht bedeutend schneller, so dass man zum Einlegen mehr Zeit gewinnt; das lÃ¤stige Befeuchten der Finger ist nicht
mehr nutig, wodurch auch das Beschmutzen der Bogen wegfÃ¤llt. 

Der Hilfsgreifer wird aus vernickeltem Messing in 3 verschiedenen Ringweiten angefertigt: No. 1. fÃ¼r einen starken Daumen passend, No. 2. fÃ¼r einen schwÃ¤cheren Daumen passend, No. 3. fÃ¼r einen MÃ¤dchendaumen passend. Preis per StÃ¼ck incl. Porto 85 Pf., (5 StÃ¼ck 4 Mk. 

Schriftprobenschau. 

ie Schriftgiesserei Ludwig & Mayer hat zu ihrer im 4. Heft Spalte 123:124 von uns verÃ¶ffent lichten schmalen halbfetten Schreibschrift neue z geschnitten, weil die ursprÃ¼nglich hergestellten bezÃ¼g lich ihrer GrÃ¶sse und Form manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig Hessen. Auf Wunsch dieser Giesserei drucken wir nachstehend die betreffende Schrift noch einmal mit den verbesserten z ab. 

Eine Verzierte Grotesk in 4 Graden (Text, Doppel cicero, Kleine Kanon und Viercicero) sandte uns Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. Wenngleich diese Zierschrift in Ã¤hnlicher Weise schon Ã¶fter dagewesen ist , so dÃ¼rfte sie doch , da ihre Zeichnung immer beliebt gewesen, auch in dieser verÃ¤nderten, gefÃ¤lligen Ausstattung wieder neue Freunde finden und wird sie ohne Zweifel in eben so hÃ¤ufiger Weise angewen det werden, wie dies bisher mit ihren Schwester schriften der Fall
war. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

n den auf Blatt 0 abgedruckten beiden Karten diente uns zu 1 eine Vorlage der Schrift giesserei Gustav Reinhold in Berlin unter Verwendung einer neuen Vignette und dreier Ecken derselben, zu 2 eine Vorlage von Hamm & Seemann in Leipzig ebenfalls unter Verwendung einiger StÃ¼cke des schÃ¶nen Zierraths, welches diese Firma in grosser Menge und vortrefflicher AusfÃ¼hrung in letzter Zeit als ein sehr brauchbares und zierliches Schmuckmaterial fÃ¼r Accidenzien geschaffen hat. Zu
gleicher Zeit fanden zwei weitere Neuheiten renommierter Schrift- giessereien Verwendung und zwar der moderne Linien schmuck der Schriftgiesserei Klinkhardt und die Patent- Schreibschrift der Schriftgiesserei Flinsch. deren vollstÃ¤ndige Probe wir im letzten Heft auf Spalte 119/120 brachten. Unsere Leser haben hier die beste Gelegenheit, die meisten Grade dieser neuen Schreibschrift mit einander und gegenÃ¼ber einander zu prÃ¼fen und zweifeln wir nicht, dass diese PrÃ¼fung zu
Gunsten der Schrift ausfallen wird. 

Gedruckt wurde das Blatt in chamois Ton, ge mischt aus Weiss, etwas Chromgelb und einer Messer spitze Karmin, in blauem Ton gemischt aus Weiss, Miloriblau und etwas SeidengrÃ¼n, mit Brillantblau (Karte 1), Braun und Geraniumlack von Berger & Wirth in Leipzig und in Gold in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Zum Druck des Blattes R wurden Galvanos von SÃ¤tzen angefertigt und benutzt, welche die Firma J. G. Schelter & Giesecke fÃ¼r die fragliche Firma ausgefÃ¼hrt hatte. Diese Formulare beweisen wieder auf das Beste, dass die Giesserei nicht nur schÃ¶nes und brauchbares Material zu liefern, sondern dasselbe auch in ihrer Druckerei sehr gut zu verwerten und anzuwenden versteht. Gedruckt wurde das Blatt mit Blauschwarz von Beit <f- Philippi in Hamburg. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe. 1. Heft. M. 1.75. Verlag von J. Engelliorn in Stuttgart. Schon wiederholt haben wir verschiedene Ã¤hnliche gediegene Sammlungen dieser rÃ¼hrigen Stuttgarter Firma besprochen und kÃ¶nnen auch diese unter obigem Titel neu erscheinende Sammlung unseren Lesern wiederum als ein Musterbuch hÃ¶chst wert voller und praktischer Vorlagen fÃ¼r graphische Arbeiten bestens empfehlen. Jedes Heft enthÃ¤lt zum Teil einfach schwarze, zum Teil in
bestem lithographischen Farbendruck ausgefÃ¼hrte, eine FÃ¼lle wertvoller Details enthaltende BlÃ¤tter, die insbesondere fÃ¼r Zeichner von hohem Wert sind. 
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â€” Die Zinkogravure oder das Ã„tzen in Zink zur Herstellung von Druckarbeiten aller Art von Julius KrÃ¼ger. Mit 11 Abbildungen und 7 Tafeln. Dritte, gÃ¤nzlich umge arbeitete und erheblich vermehrte Auflage. 15 Bogen. Oktav. Geheftet. 1 fl. 65 kr. â€” 3 Mark. Elegant gebunden 2 fl. 10 kr. = 3 M. 80 Pf. Wien, Pest und Leipzig, A. Hartlebens Verlag. In dem, nunmehr in vollstÃ¤ndig umgearbeiteter, dritter Auflage vorliegenden Werke hat der Autor diejenigen Grund- und LehrsÃ¤tze
ausgesprochen, welche unter allen UmstÃ¤nden den guten und sicheren Erfolg dieser, zwar rein technischen aber hÃ¶chst diffizilen Kunst bedingen. Gerade aber in diesem Punkte haben Alle gefehlt, welche vordem denselben Gegenstand in Ã¤hnlicher Weise besprachen ; denn man darf bei Ausarbeitung eines solchen Lehrbuches niemals ausser Acht lassen, dass der Lehrer hÃ¶chst selten oder nie zu solchen SchÃ¼lern spricht, welche sich rÃ¼cksicht lich aller Vorkenntnisse mit ihm auf
gleicher Stufe befinden. Die rein praktische Richtung, welche das oben bezeichnete Buch verfolgt, ist hÃ¶chst anerkennenswert, da ja nur praktische Arbeiter, wie Steindrucker, Graveure und Litho graphen , sich bisher mit Ã„tzungen in Zink beschÃ¤ftigen, wÃ¤hrend die weniger wissenschaftlichen Forscher alle, aus der empirischen Technik herrÃ¼hrenden Winke und Hand griffe sehr schÃ¤tzen werden, weil es ihnen hÃ¶chst selten gelingt, dieselben aus dem Ã¤ngstlich geschlossenen Munde
eines Praktikers zu erfahren. Die gedrungene KÃ¼rze der einzelnen Abschnitte rechtfertigt das Bestreben: jeden Leser in den Stand zu setzen, das wirklich Wissenswerte auch im GedÃ¤chtnisse aufnehmen zu kÃ¶nnen, und wird um so mehr Befriedigung finden, als dem fleissigen Arbeiter wenig Zeit bleibt zum Studium umfangreicher Werke, aus welchen er sich erst das Wenige, nur fÃ¼r seinen speziellen Zweck Passende, heraussuchen soll. Das bisher noch sehr wenig und mangelhaft
besprochene Feld der Zinkogravure wird in vorliegendem Werke ebenso eingehend als klar und verstÃ¤ndlich behandelt, so dass nicht nur Neulingen, sondern auch Leuten vom Fach dasselbe hÃ¶chst willkommen sein wird. Ausserdem ist die Autotypie, welche heutzutage eine nie geahnte Anwendung erlitten hat, daselbst erschÃ¶pfend behandelt, die neusten Zeichnungsmanieren, wie Ã„tzmanieren und die Anlage einer grossen Ã„tzerei durch Illustrationen und sieben Tafeln ersichtlich gemacht,
so dass im vorliegen den Werke die Kunst der Photo-Zinkotypie so behandelt erscheint, wie selbe in ihrer jetzigen Vollendung wahrhaft praktiziert wird. 

â€” Von dem Rechts-Lexikon fÃ¼r Kaufleute und Gewerb- treibende von Dr. jur. Julius Engelmann, Direktor der KaufmÃ¤nnischen Hochschule in KÃ¶ln (Erlangen, Palm & Enke) ist nunmehr das 6. Heft als Schlussheft des ganzen Werkes erschienen Indem wir uns auf die eingehende Besprechung der frÃ¼heren Hefte in Heft 6 des 28. Bandes. Spalte 205, unseres Archiv beziehen, wollen wir fÃ¼r heute nur erneut auf den wertvollen Inhalt dieses fÃ¼r den GeschÃ¤ftsmann so wichtigen
Werkes hinweisen und dasselbe unseren geehrten Lesern angelegentlichst empfehlen. Dasselbe kostet geheftet 10 M. 20 Pf., elegant gebunden 12 M. 

Mannigfaltiges. 

â€” Am 12. April feierte Herr Geheimer Kommerzienrat Georg JÃ¤necke in Hannover, Senior der Hofbuchdruckerei Gebr. JÃ¤necke und Mitinhaber der Druckfarbenfabrik Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann, sein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Der Name des Herrn Jubilars hat besonders in den deutschen Buchdruckerkreisen besten Klang, ist aber auch im Auslande rÃ¼hmlichst bekannt und hoch geachtet. Eine grosse An zahl Beweise fÃ¼r die Hochachtung, welche Herr
Geheimer Kom merzienrat JÃ¤necke geniesst, gingen demselben an diesem Festtage zu und ist besonders eine kunstvolle Adresse des deutschen Buchdruckervereins, Ã¼berreicht durch den Vor sitzenden desselben, Herrn Bruno Klinkhardt in Leipzig und dem juristischen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Vereins Herrn Dr. P. Schmidt zu erwÃ¤hnen, welche diese Adresse zugleich in Ver tretung der Berufsgenossenschaft deutscher Buchdrucker Ã¼ber reichten. Wir wÃ¼nschen, dass dem Herrn
Jubilar vergÃ¶nnt sei, nocli lange Jahre gesund und wohl seiner Firma vorzustehen, und wie bisher zum Besten unseres Berufs zu wirken. Speziell sei demselben noch unser besonderer Dank fÃ¼r das Wohlwollen gebracht, welches er uns seit mehr wie 30 Jahren geschenkt. 

â€” * Am 18. April feierte Herr Louis Sommerlatte, Ober faktor in der Offizin Brockhaus in Leipzig sein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um als Buchdrucker. Am 18. April 1842 trat er als Lehrling in die Offizin Bernh. Tauchnitz ein. Seit zweiundzwanzig Jahren ist der Jubilar bei F. A. Rrockhaus thÃ¤tig. Er hat alle Wandlungen und Verbesserungen, die im Buchdruckereigewerbe in letzter Zeit so umfangreich waren, mit durchgemacht. Mag es dem Jubilar, der sich sehr verdient um die
Â»schwarze KunstÂ« gemacht hat, noch lange vergÃ¶nnt sein, auf sein Schaffen zurÃ¼ckzublicken. 

â€” Am 23. April feierte die Eberhardtsche Buch- und Bats-Buclidruckerei in Wismar die Feier ihres 25 jÃ¤hrigen Bestehens. Wir bringen genannter Firma unseren besten GlÃ¼ckwunsch zu diesem Fest und wÃ¼nschen ihr auch ferner bestes BlÃ¼hen und Gedeihen. 

â€” Am 31. MÃ¤rz d. J. ist der BegrÃ¼nder der Firma Albert Hogenforst in Leipzig Herr Albert Hogenforst aus derselben ausgeschieden und hat seine geschÃ¤ftliche ThÃ¤tig- keit damit beschlossen. â€” Gleichzeitig trat Herr Max Volter als Teilhaber ein, um die Firma in Gemeinschaft mit dem bisherigen Mitinhaber Herrn Bernhard Hogenforst weiter zu fÃ¼hren. In dankbarer Anerkennung seiner nunmehr 23jÃ¤hrigen treuen Mitarbeit wurde Herrn Friedrich Kaniss die Vollmacht erteilt,
fÃ¼r die Firma per procura zu zeichnen. WÃ¤hrend seiner zwÃ¶lfjÃ¤hrigen praktischen und technischen ThÃ¤tigkeit bei Herrn Karl Krause , Maschinenfabrik in Leipzig, hatte Herr Max Polter reiche Gelegenheit, vielseitige Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, welche der ferneren gedeihlichen Entwicklung der Firma Albert Hogen forst ohne Zweifel zu grossem Nutzen gereichen werden. â€” Wie bisher verbleibt die Firma Generalvertreterin der Maschinenfabrik KÃ¶nig & Bauer in
Kloster Oberzell und Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover. 

â€” Die Leipziger Maschinenfabrik von O. Bonniger ging am 1. April in den Besitz des Herrn Hans Berger Ã¼ber, der sich in gleicher Weise wie sein VorgÃ¤nger mit dem Bau von Maschinen fÃ¼r Buchbinderei, Buch- und Stein druckerei beschÃ¤ftigen und damit eine Dampfschleiferei und Reparaturwerkstatt verbinden wird. Die Firma der Fabrik lautet jetzt: O. Bonniger Nachf. 
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â€” Ostermesse Leipzig. Die VorfÃ¼hrung von Buchbinder- und Buchdruckermaschinen findet in der dauernden Gewerbe- Ausstellung am 14., 15., 16. und 17. Mai statt. Die Ausstellung ist zumal mit Buchbindermaschinen sehr reich haltig beschickt, so dass sich fÃ¼r Interessenten die beste Gelegenheit bietet, verschiedene Fabrikate kennen zu lernen. Dass bei EinkÃ¤ufen die Gewerbe-Ausstellung sehr rege benutzt wird, lÃ¤sst sich aus dem Umstand erkennen, dass durch dieselbe im
vergangenen Halbjahr ein nachweislicher Umsatz von 183000 Mk. vermittelt wurde. 

â€” Der Ausschuss fÃ¼r den internationalen Graphischen Musteraustausch des deutschen Buchdruckervereins ladet alle Buchdrucker zur Beteiligung an dem vierten Jahrgang ein, bemerkend, dass die Liste der Beitragenden mit Ende Mai geschlossen wird. Wir teilen dies zur Beachtung fÃ¼r unsere Leser mit. 

â€” Â§ Ein Exemplar der Gutenbergbibel (das erste in Metz um das Jahr 1455 verausgabte Exemplar) kam vor kurzem in New-York zum Meistgebot von 14,000 Dollars bei einer BÃ¼cherauktion der Buchhandlung Brayton Ives unter dem Hammer. Dieser Preis ist im VerhÃ¤ltnis zu den sonst gezahlten Summen fÃ¼r das seltene Werk ein sehr mÃ¤ssiger zu nennen. 

â€” Â§ Folgende fÃ¼nf Fragen und Antworten Ã¼ber den Bruck von Zinkographien bringt ein italienisches Fachblatt : 

1. Kann der Zilinderaufzug zum Druck von Zinkographien derselbe sein, wie zum Druck von anderen Arbeiten, oder empfiehlt sich ein spezieller Aufzug? â€” Der Zilinder darf weder mit Shirting noch Filz bedeckt sein; ein Aufzug von 5 oder 6 Bogen gut satiniertem Papiere genÃ¼gt vollkommen. 

2. Wie muss die Schattierung sein? â€” Zinkographien erfordern wie alle Illustrationen etwas mehr Druck als Schriftformen; eine etwas starke Unterlegung von unten, vielleicht um eine Achtelpetit mehr als SchrifthÃ¶he ist sehr empfehlenswert. â€” 3. Kann man, um einen guten Druck zu erzielen, beliebiges Zurichtepapier verwenden zur Anfertigung der Ausschnitte? â€” Zu einem guten Ausschnitt genÃ¼gen drei Blatt Papier und zwar von verschiedener StÃ¤rke, mittelstark, schwach und ganz
schwach. Mit diesen drei Abstufungen lÃ¤sst sich eine vorteilhafte Zurichtung der verschiedenen Parthieen ermÃ¶glichen. 4. Sind die Gelatine walzen fÃ¼r den Bilderdruck vorteilhafter als solche aus anderen Bestandteilen, z. B. Syrupwalzen? â€” Die ersteren sind den letzteren entschieden vorzuziehen. 5. Ist eine von den Fabriken empfohlene spezielle Farbe notwendig zum Bilderdruck oder verrichtet gewÃ¶hnliche Farbe dasselbe? â€” Eine gute QualitÃ¤t Werkfarbe eignet sich zum Bilder
druck ja wohl auch, aber dennoch geben die sogenannten Hlustrationsfarben dem betreffenden Gegenstande mehr Eleganz, Feuer und Ausdruck und lassen daher die Zeichnung zur besten Geltung kommen. 

â€” Uber die periodische Presse in Persien enthÃ¤lt das Leipziger Export- Journal einige Angaben von allgemeinem Interesse. Es hat sich danach in Persien eine periodische Presse gebildet, nicht in Folge der BedÃ¼rfnisse des Ã¶ffent lichen Lebens, sondern auf Anlass des jetzigen Schah Nassr Eddin, der sich fÃ¼r die westeuropÃ¤ische Presse begeisterte und nach seiner zweiten Reise nach Europa beschloss, auch seinem Volke eine Presse zu geben. Er errichtete zu diesem Zwecke ein
eigenes Pressministerium und die Vornehmen des Landes folgten seinem Beispiele in der UnterstÃ¼tzung der Presse. GegenwÃ¤rtig erscheinen in Persien 12 Journale, darunter das offizielle Tageblatt Â»IranÂ«. Von den politisch-litterarischen BlÃ¤ttern werden in der Haupt 

stadt am meisten gelesen: Â»ItilaÂ«, Â»TerhenkÂ« und Â»TeheranÂ«. Sie bringen gewÃ¶hnlich Ãœbersichten der wichtigsten politischen Ereignisse in Europa, ferner Ãœbersetzungen historischer und philosophischer Werke der westeuropÃ¤ischen Litteratur. Die Sprache dieser Zeitungen ist ein eigentÃ¼mliches Gemisch tÃ¼rkischer, persischer, arabischer, ja sogar franzÃ¶sischer und russischer Worte. Das in Teheran erscheinende illustrierte Journal Â»ScherefÂ« druckt nur PortrÃ¤ts und
Biographien russischer WÃ¼rdentrÃ¤ger und auch hervorragen der europÃ¤ischer StaatsmÃ¤nner ab. In der Stadt Urmia erscheint eine Zeitung der protestantischen MissionÃ¤re Â»Soai SchamÂ« in kaldÃ¤ischer Sprache. Am meisten Beach tung unter den Gebildelen finden aber die Wochenschriften Â»AtkarÂ« und Â»KanunÂ« , wovon erstere in Konstantinopel erscheint und den Â»PanislamismusÂ« vertritt. Die andere erscheint in London und vertritt die Ansicht, dass Persien nur
durch RÃ¼ckkehr zum ursprÃ¼nglichen Islam , fern von allen schiitischen Spitzfindigkeiten seinen frÃ¼heren Ruhm und seine Macht wieder erlangen werde. Der Versuch, ein wissenschaftliches Blatt in Teheran herauszugeben, scheiterte am Mangel an Abonnenten. Ãœberhaupt ist die Apathie der Orientalen journalistischen Unternehmungen sehr ungÃ¼nstig; im Volke finden sie keinen Boden. 

â€” Die Innung Dresdner Buchdruckereibesitzer hielt am 26. April ihre zweite Vierteljahrs- Versammlung im Innungs lokale unter zahlreicher Beteiligung der Mitglieder ab. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende. Herr Oscar Siegel, des Geburtstages des KÃ¶nigs Albert von Sachsen und brachte nach ausgesprochenen GlÃ¼ckwÃ¼nschen auf Se. MajestÃ¤t ein dreifaches Hoch aus. Hierauf fand die Aufnahme der bis jetzt eingetretenen Lehrlinge unter AushÃ¤ndigung
eines Exemplars der Fachschulsatzungen, sowie die Lossprache der Ausgelernten unter Ãœbergabe der Lehrbriefe in feierlicher Weise statt Der Vorsitzende berichtete Ã¼ber die VorgÃ¤nge des verflossenen Vierteljahres und gedachte hierbei des leider zu frÃ¼h verstorbenen Herrn Hofmann jr., dessen Andenken die Versammlung durch Erheben von den PlÃ¤tzen ehrte. Herrn Geh. Rat von Baensch. welcher der Fachschule abermals ein wert volles Werk gestiftet hat, sowie dem Ausschuss
des internationalen Graphischen Muster-Austausches fÃ¼r Ãœber lassung von 2 BÃ¤nden des letzten Jahrganges wurde zu Protokoll gedankt. Man beschloss ferner 2 neuangemeldete hiesige Firmen gegen Zahlung des Eintrittsgeldes als Innungs mitglieder aufzunehmen. Es wurde nochmals bekannt gegeben, dass die vom Vorstande des Deutschen Buchdrucker- Vereins zusammengestellte und empfohlene und von einer Kommission fÃ¼r die hiesigen VerhÃ¤ltnisse abgeÃ¤nderte
Arbeitsordnung laut Beschluss in sÃ¤mtlichen Innungs druckereien einzufÃ¼hren sei und erwÃ¤hnt, dass das Personal aller Buchdruckereien, welchem dieselbe zur Einsichtnahme vorgelegen, sein EinverstÃ¤ndnis zu derselben, teilweise unter Mitteilung von WÃ¼nschen , zu erkennen gegeben habe. Ferner wurde noch darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem Gesetz in sÃ¤mtlichen Betrieben ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter, sowie die Bestimmungen Ã¼ber die BeschÃ¤ftigung
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Plakatform auszuhÃ¤ngen , und fÃ¼r die Folge auch ein Verzeichnis der verhÃ¤ngten Geldstrafen und ein Verzeichnis Ã¼ber die an Sonn- und Festtagen beschÃ¤ftigten Arbeiter zu fÃ¼hren sei. Der Vorsitzende erstattete hierauf Bericht Ã¼ber Fachschulangelegenheiten und Ã¼ber die am 6. April stattgefundene PrÃ¼fung der FachschÃ¼ler, es war abermals ein erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen. 
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PrÃ¤miiert wurden 11 SchÃ¼ler der Ober- und Mittelklasse mit fachlichen Werken aus dem Waldow'sclien Verlage und dem Schwark'schen Â»Typographischen AllerleiÂ«. Am 17. MÃ¤rz war sÃ¤mtlichen FachschÃ¼lern Gelegenheit gegeben, den Betrieb der Â»Dresdner NachrichtenÂ« zu besichtigen; Herr Commissionsrat Reichardt hatte persÃ¶nlich die FÃ¼hrung Ã¼bernommen. 

â€” Urheberrecht in Skandinavien. Der norwegische BuchhÃ¤ndler-Verein wurde, nach einer Mitteilung des Export- Journals (Leipzig), vom Unterrichts- und Kultusministerium in Christiania aufgefordert, Aufschluss darÃ¼ber zu erteilen, in welchem Umfange norwegische Werke in den Vereinigten Staaten Ã¼bersetzt oder daselbst im Original nachgedruckt wÃ¼rden. Diese Anfrage steht im Zusammenhang mit der beabsichtigten Revision des Urheberrechts-Gesetzes, welche den Beitritt
Norwegens zur Berner Konvention bezweckt. Dasselbe Blatt berichtet, dass dem dÃ¤nischen Reichstag gegenwÃ¤rtig ein im Oktober v. J. von der Regierung ein gebrachter neuer Gesetzentwurf Ã¼ber das Urheberrecht vor liegt. Zu diesem Entwurf hat der BuchhÃ¤ndler-Verein in Kopenhagen eine Eingabe an Regierung und Reichstag gerichtet, welche sich gegen einige zu weitgehende Bestim mungen betreffs des kÃ¼nstlerischen Eigentumsrechts wendet, in welcher aber der Beitritt
DÃ¤nemarks zu einem internatio nalen Ãœbereinkommen als vorteilhaft anerkannt wird. 

â€” Ein schÃ¶nes dÃ¼nnes und leichtes Druckpapier bemustert uns das Papierfabrik -Lager von Edm. Obst in Leipzig, Seeburgstrasse 31. Es sind dies Proben des sogenannten Oxford-India-Papiers, welches bisher nur fÃ¼r den eigenen Bedarf der UniversitÃ¤t Oxford in deren Papierfabrik erzeugt, jetzt, nach Erweiterung dieser Fabrik auch in Deutschland Absatz finden soll, wÃ¤hrend es in England nicht in den Handel kommt, sondern Monopol der Â»University PressÂ« bleibt. Das
Papier ist dem chinesischen Papier Ã¤hnlich, wie erwÃ¤hnt sehr dÃ¼nn und leicht , dabei hÃ¶chst egal gearbeitet und wird in England besonders zu solchen Drucksachen verwendet, die mÃ¶glichst geringes Gewicht haben sollen, wie zu allerhand TaschenbÃ¼chern, Bibeln, Gesang- und GebetbÃ¼cher, Vadamekums und ReisebÃ¼chern. Ganz besonders geeignet scheint uns dieses Papier durch seine Druck- und SaugfÃ¤higkeit zu ProbeabzÃ¼gen von Holz schnitten und MetallÃ¤tzungen
anstatt des bisher benutzten chinesischen Papiers zu sein, zumal der Preis desselben ein billiger ist. Ein Medianformat von 44'/*: 57 cm kostet bei einem Gewicht von 51/Â» Ko. 14 M., bei 71/Â« Ko. 18 M. per 1000 Bogen. Bei Bestellungen von mindestens 250 Ko. kÃ¶nnen auch andere Formate geliefert werden und stellt sich dann der Preis auf M. 2.50 pro Ko. franco Fracht und Zoll Leipzig. Wir empfehlen dieses sehr schÃ¶ne Papier der Beachtung unserer Leser. 

â€” Â§ Das neueste auf dem Gebiete der Erfindungen ist die ermÃ¶glichte Schmelzbarkeit des Holzes. Nach vielerlei Experimenten ist es, zuverlÃ¤ssigen Nachrichten zufolge, franzÃ¶sischen Chemikern gelungen, das Holz genau wie jedes Metall in eine flÃ¼ssige Substanz zu bringen, was von nicht zu unterschÃ¤tzender Bedeutung fÃ¼r unseren Beruf sein dÃ¼rfte. Man wird also demnÃ¤chst nicht allein die in Druckereien benÃ¶tigten Utensilien, wie Regale, Schiffe, Regletten und. eine
Anzahl anderer GegenstÃ¤nde auf dem Wege des Holzgusses herstellen, sondern auch mÃ¶glicher weise an den Ersatz des Schriftmetalles durch Holz beim Guss mancher Typen zu denken alle Ursache haben. 

â€” Nach einer neueren Entscheidung des Reichsgerichtes gilt der bei einer Posteinzahlung von der Post ausgehÃ¤ndigte 

Quittungsschein nicht in genÃ¼gendem Masse als Beweis der Tilgung einer Schuld, da der Betrag der Postanweisung mÃ¶glicherweise an eine zweite oder dritte Person, die in verwandschaftlicher Beziehung zum Adressaten stehen kÃ¶nne, ausgehÃ¤ndigt werden kann. Es muss sich daher der Schuldner die Tilgung der Rechnung im Verlaufe von spÃ¤testens 6 Monaten, dem ZeitrÃ¤ume fÃ¼r welchen die Post die Garantie fÃ¼r die Geldsendung Ã¼bernimmt, vom Em pfÃ¤nger noch
anderweitig bestÃ¤tigen lassen , falls die Tilgung rechtskrÃ¤ftig bewirkt sein soll. 

â€” Â§ Der Ã¼ble Geruch des denaturierten Spiritus lÃ¤sst sich auf verschiedene Weise beseitigen. Die Â»Gr. P.Â« gibt folgendes, neues Verfahren an: In 1 Liter Spiritus werden ungefÃ¤hr 10 gr. SchwefelsÃ¤ure gethan, in der Flasche gut umgeschÃ¼ttelt und dann in heissem Wasser gelÃ¶ste Soda (ungefÃ¤hr 10 g Soda und 20 g Wasser) dazu gethan und wieder tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt, um die Ã¼berflÃ¼ssige SÃ¤ure zu neutralisieren; man kann auch ganze StÃ¼cke Soda in den
Spiritus werfen und durchschÃ¼tteln. Ein Kilo SchwefelsÃ¤ure kostet 10â€”15 Pfg., Soda 10â€”12 Pfg. 

Briefkasten. 

Buchdruckerei E. in Pirna. Alle Arbeiten, wie immer, sehr ge fÃ¤llig und gediegen. Das Diplom ist gleichfalls sehr hÃ¼bsch; der Druck auf dem gesandten Exemplar war allerdings etwas vorwischt. â€” Herren N. & /. in Bern. Wir mÃ¼ssen Sie vielmals um Entschuldigung bitten, dass Ihr Brief unbeantwortet blieb und bei Ihnen der Glaube erweckt werden kann, als wÃ¤ren Sie und Ihre Einsendung uns nicht ebenso wert, wie die unserer anderen Abonnenten. Die Ursache unseres
Schweigens war: Abwesenheit unseres Herausgebers von Leipzig und spÃ¤tere monatelange Krankheit, so dass Ihre wohl aufgehobene Sendung erst jetzt wieder in unsere HÃ¤nde kam. Wir hoffen, dass es Ihnen auch heute noch Freude machen wird, zu hÃ¶ren, dass wir sÃ¤mtliche Probekoluinnen Ihrer Buchschriften ebenso auch die Accidcnzien, sehr gut und gediegen ausgefÃ¼hrt linden und der Hoffnung sind, dass Sio inzwischen schon beste Erfolge erzielt haben werden. Wir rechnen
auf Ihre Verzeihung und auf Ihr ferneres Wohlwollen und werden uns freuen, wenn Sie uns Ihre weiteren Arbeiten zugehen lassen wollen. â€” Herrn F., Buchdruckerei A. (D. 4 C.) in Wien. Wir bitten auch Sie, von unserer vorstehenden Entschuldigung Notiz zu nehmen und sprechen Ihnen unsere Befriedigung Ã¼ber Ihre Znsendung aus. â€” 

Inhalt des 5. Heftes. 

Ãœber den anastatischen Ãœberdruck. â€” SelbstfÃ¤rbende Hand- numeriermaschinc fÃ¼r Buchdruckfarbe. â€” Eine Ausstellungsdruckerei. â€” Der Entwurf des modernen BriefkÃ¶pfeÂ». â€” Hilfsgreifer fÃ¼r Tiegel druckpressen. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer Probe blÃ¤tter. â€” Zeitschriften und BUcherschau. â€” mannigfaltiges â€” Annoncen Beilagen: 1 Blatt Kartery-rtlatt Rechnungen̂ / 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 2 Beilagen. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und 9 Btets als Doppelheft) Jedesmal In der ersten Monatswoche. SJJBJJ* Kur komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. I3Lâ€”, unter Kreuzband direkt M. 13,5Â° nach ausserdeutschen Landern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. If>, â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Itanatt. KostenanschlÃ¤ire sofort. BetrÃ¤teÂ» vor Atwiruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Extragebfihr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte , wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€” 2,50 

Bellagen : Quarthlatt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in OriginulLruss finden Anwendung im Text und auf den Musterblatiern ohne Berechnung, doch wird beduniren, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich, besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern nuchYarbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf. , Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisen. Perl Antiqua und halbfette Aldine - Kursiv von J. G. Schelter a Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst <k Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 
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Maschinen-Meister N.-V., 

tÃ¼chtig im Illustration*- u. Buntdruck, verheiratet, lindet dauernde, gut bezahlte Stellung per 15. 3Iai oder 1. Juni eventuell auch frÃ¼her oder spÃ¤ter. 

Nur solche mit guten Zeugnissen wollen sich melden. 

Fr. Wagners Erben, ZÃ¼rich, 

Accidenzdruckerei. 

*^ Webers Tonplatten. iÂ§* 

jieauf Sp.261â€” 265 des Archiv (Heft 8/9, 1891) beschriebenen und em 

pfohlenen Tonplatten liefere ich nunmehr in folgenden GrÃ¶ssen zu den beigesetzten Preisen : 

13 : 18 cm . . M. 1.75 26 : 36 cm . . M. 6.â€” 18 : 52 cm . . M. 6.â€” 18:26 â€ž . . ,, 3.â€” 36:52 â€ž . . â€ž12.â€” 

Bei Bestellungen Ã¼ber 500 qcm wird jedes beliebige Format angefertigt und der Preis im VerhÃ¤ltnis zu den vorrÃ¤tigen Formaten reguliert. 

Ich liefere unter Garantie des Verfertigers und bemerke, dass der Preis sich nach obigen Angaben ganz wesentlich billiger stellt, wie 

Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Scifenlauge, Walzenniasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

* * 

iÂ» <* â™¦> â€¢> *> â™¦> â€¢> *> â™¦> â€¢> â€¢> â€¢> *> *t* *t* *tÂ» â– â€¢> â™¦> 

.;â™¦ ,j> ,j, 

.;. .;. .;â™¦ .;. .;â™¦ 

â– 

f. ijtupr, f eipzig 

IMessinglinien-F'abrik: 

Fach-Tischlerei. ^<^<^>^ŷ  Mech. WerkstÃ¤tte. 

Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1888. 

^^imfiilMfiiriimilifmiinihnnriimAiimM 

WciUaus fcSifleiMg 

^rdiaffEiibiirfl a.p. ff. B.nâ‚¬i? unÂ§ jgteinÃ¶rudlfarÃŸfn. 

JirnisÂ» utitt ^tt̂ rtnntrri. 

Â«r^~. n* 

WittefmWoeCCmer' 

chriftgiesserei 

* 

I i 

Messing -Linien -Fabrik ||* 

BERLIN ^G>< 

SWâ€ž Friedrich-Str. 226. 

â€” â– NOVITÃ„TEN: <Â£â€” M~ Rococo â€¢ Einlassung, "Wi Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen 

ystem stets am Lager. 1 

J i'si auf Normalsy: 

* '"̂  - ""̂  

Kolumnensehnup 

liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 
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Iiapidar 

ist soeben fertig geworden 

2. Garnitur 

und empfehlen solche J^udnsig Sc lHÂ§ayer, fclpriffgiesserei 

Frankfurt am Main. 

aus prima JTafErpoflf Â»r. ^iÃ¼cft M. 1.25 

HO^Z - QC H N IT"TT7 V-'allir Â»rtvJ lliftrt billiget -l M AlexandcrWaldow, l-clpilK. I a* 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victor 

n im i um min.. ITT 
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Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

BttcMruckerei-lTtenailien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

HANNOVER. 

Irlich- 

fiEibi ^ und 

l̂ leindriicl̂  Farben. 

i 

II Erste Mannheimer III 

A Holztypen-Fabrik A 

q Sachs & Cie. 8 

H Mannheim (Baden) 

â– BB gegrÃ¼ndet 1861, 

UJjfl fertigen ab SpezialitÃ¤t 

M Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmasse 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 

Bich- ml Steindruckere^U:, 

r 

II Scheller & Giesecke in Leipzig 

fertigen in ihrer Maschinenfabrik 

Sicherheits-AufzÃ¼ge 

ffirTrammissioiistalrielj imil Lasten von 250 â€” 1500 b. 

Vollkommene Sicherheit peffen Sttlrzen, doppelte skhernnx gffia ein l'berfnhren der BÃ¼hne. â€” PrÃ¼zises Anhalten an jetler Sellin litstelle. â€” 

A Gleichschneller Auf nnd Niederging. 

*i Einfachster Thi'trversehluss. 

g [â€¢fiU'fsi'l7jifliiu(iifiilhfrliiiliin̂ s-Viir<rlirifwi cnls|ir<tl[fi)(l. k Ã¼lier MO ausgefÃ¼hrte Anlauen im Betrieh. IT ltrfeivnzen mal Prospekte stehen zu Diensten. R 

1 î j l̂ i ii. 1 ioj 1 w Li 

MtÂ»chiam,|Sclirift<a,|T;t SSSfnM etc.l Preist 

tra- [Preiscour 

liefern 

[lein, Hopst %^ Hoho H oehf . 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

mmmeimm. 
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Verlag von Alexander Waldow, Leipzig*. 

Soeben erschien: 

HÃ¼fistmch fÃ¼r Maschinenmeister an Bnchdruck- Schnellpressen 

HI. Teil. 

Die Rotations-Schnellpresse 

nebst 

Rundstereotypie 

in ihrer 

Konstruktion und Behandlung 

von 

Otto Pilz 

Ingenieur und Fabriksdirektor. 

18 Bogen Oktav mit 144 Detailzeichnungen. 

Preis geh. 15 Mark, eleg. geb. 16 Mark 50 Pf. 

Inhalt des I. und II. Teiles: 

I. Teil: LeitfadenfÃ¼r das Studium der verschiedenen existierenden Schnellpressen 

konstruktionen, sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der Cylinderschnellpresse und deren Behandlung vor, wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Ã¼ber Cylinderaufzug, Mischung und Guss der Walzenmasse und Behandlung der Walzen. Preis geh. M. *. â€” . geb. M. 5.25. 

II. Teil: Leitfaden fÃ¼r das Formatmachen, Schliessen, Einrieben, Zurichten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle (Schmitzen etc.) wie fÃ¼r die Behandlung des Papiers etc. Preis geh. M. 2. â€” , geb. M. 3. â€” . 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

etu-p^tervf t sctw ^iiA,d*.nQtO&>$etlic& 

â‚¬1 n̂ hjpicn , ^fwm Â»cjrapfiiciv 

<fwn<j*.n VH CJttiorv- und %Cat&totV- niaitit'i. Stoi-peHte, aHt/uvtet. amb 
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aSer neue SBerf* unb 3citimg3fd)riftert Qnfcfiaffen rÃ¼tll, bcrfÃ¤ume niefit, fid) fvanco bie groben unferer 

fommen ju lafjcrt. 

(genjamm ItreÃŸe (Hacflfofcter jfranftfurt am /ÃŸatn. 

Iii Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

. Messinglinien In allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Heising, neue Scblusslinieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien nnd Durchscbuss lehr vorteilhaft und niclit teurer als Blei, Emiassigter Preiskuraut | sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

i 

n 1 1 in 1 1 1 1 1 iiii ii mihi Iii 

' jT(V ŷ v V^x' irj> V^v"-" 

Iii l Iii 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i <- 

tu 

Messinglinienfabrik 

ZIEROW & HUSCH 

^ LEIPZIG q 

Bestes Hartmessing, exacte Arbeit und billigste Preisel 

- " ~~ â€” T/~ 

Galvanoplastik 4 Stereotypie. 

rt? & e> 

t [Neueste Erfindung I Albert Stolzenwald. Berlin S. 59 1 â™¦ â–  Mi- t . i â€” r~\iL- Dieftenbachstr. 55 I I 

+ glurTilelsctiritlkasleny â€žâ€ž,. â€žâ€ž.. g| + 

Â§ 1Â« &9ri!!t3i#Ã¼Â§, 

16 rue Suger Paria nie Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 au! den Weltausstellungen mit 2 Ehren- diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten | |4t stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

r**-H"HM"i"H- fr fr â– !â–  fr fr fr iE fr fr fr fr j 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig - Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼re n, Kartonnagen etc. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne | (/Olt'S AjPHIOPy I welcnef auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde, | 

TIEGELDBUCK-SCHHELLPBESSE 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung. 

: GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's 

Universalpresse, zeichnet sich Colt'.' 

Armor 

Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo- durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig- sten der jetzt vorhandenen TiegeU druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

TÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Â® 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: te und schnellste Druekregulirung, sofortige Druckabstellung und AbsteUbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturcn. â€” Be seitigung der Tiegelfedem und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbcl- mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich -Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESEGKE in LEIPZIG. 

' Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldovv in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Hierdurch benachrichtige ich Sie ergebenst, dass mein Vertreter 

Herr Georg Prinz 

binnen Kurzem sich die Ehre geben wird, Ihnen seine Aufwartung zu machen. Es wird mir sehr angenehm sein, Ihre AuftrÃ¤ge zu empfangen. 

Berlin W. 

Hochachtungsvoll 

Gustav Reiche 

Farbenfabrik. 

O. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldon- Leipzig. 
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Satz von J. G. Scheiter 4 Giesccke, Leipzig. 

R. Archiv fÃ¼r Buchdrackerkunst. 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ãœber die praktische Einrichtung der TitelschriftkÃ¤sten. 

fir haben bereits wiederholt aus Anlass der zu obigem Zwecke von Albert Stolzenwald. Berlin S.S., Dieffenbachstr. 55. der Reihe nach erfundenen und verÃ¶ffentlichten Â»Stachelspa- tien*, > SchriftordnerÂ« und â€¢ FachwinkelÂ« geschrieben. 

Untergeschobener Steg 

Schachtel 

Schachtel 

mit Fach 

mit Karton- 

winkeln 

spatien. 

Fig 1. 

Unter geschobener Steg. 

(Vgl. Heft 7, Bd. 26, Heft 8, Bd. 27, Heft 10. Bd. 28.) â€” Im praktischen Gebrauch sind nun die Â»Stachel- spatienÂ« und Â»SchriftordnerÂ«: bereits vielfach durch die Â» Fachwinkel Â« verdrÃ¤ngt worden und letztere sind somit als das beste einschlÃ¤gige Hilfsmittel anerkannt ; will man aber die vielseitigen Vorteile der Fachwinkel 

in vollkommenstem Masse erzielen, so kommt es auf die sachgemÃ¤sse Anwendung derselben an. Zu diesem Zweck verÃ¶ffentlichen wir nachstehend ein praktisches Verfahren, welches von uns als sehr geeignet erprobt und bereits von vielen Fachgenossen mit bestemErfolge durchgefÃ¼hrt worden ist. 

Vor dem Einstellen neuer Schrift werden Ver salien, gemeine Buchstaben. Ligaturen, Ziffern, Inter punktionen etc. gruppiert und nach der gewÃ¼nschten Reihenfolge geordnet. â€” Der leere Schriftkasten wird wagerecht aufgestellt und unter die rechte LÃ¤ngsseite desselben wird (wie bei nebenstehender Figur 1) ein 6 â€” 8 Cicero starker Steg oder dergl. geschoben, so dass der Schriftkasten um ein geringes nach links 

Doppelmittel- Fachwinkel (natÃ¼rliche GrÃ¶sse). 

Fig. 2. 

herunterneigt. In, bezw, auf den Titelschriftkasten selbst, stellt man â€” wie Figur 1 zeigt â€” etwa eine HandlÃ¤nge von der Vorderwand entfernt, ein mÃ¶glichst schmales Setzschiff mit einzustellender Schrift, und weil letztere sich nach rechts anlehnen muss, wird das linke Ende des Schilfes durch Unterschieben eines Stegs oder dergleichen (vgl. vorstehende Figur) um so viel erhÃ¶ht, dass das Schiff ein wenig rechts herunter neigt. â€” Vor den Schriftkasten wird eine mit der KegelgrÃ¶sse der
betreffenden Schrift Ã¼bereinstimmende Sorte Fachwinkel gestellt. Der Fachwinkel ist ein rechtwinklig scharfeckig umgebogenes StÃ¼ck ver zinntes Stahlblech von HolzleistenhÃ¶he, dessen einer Schenkel der KegelgrÃ¶sse der betreffenden Schrift entspricht und mit zwei scharfen Stacheln besetzt ist, wÃ¤hrend der andere durchschnittlich 5 Cicero lang ist (bei kleineren Graden kÃ¼rzer und bei grÃ¶sseren 
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lÃ¤nger). â€” Jede Schachtel Fachwinkel enthÃ¤lt ausser dem besonders verpackt eine Anzahl etwa achtel- cicerostarker Kartonspatien, welche in der Breite dem jeweiligen Schriftkegel entsprechen und die SchrifthÃ¶he um etwa eine Fingerbreite Ã¼berragen. â€” Jetzt beginnt das Einstellen, wobei sehr zweckmÃ¤ssig wie folgt ver fahren wird: 

1. Mit der rechten Hand einen Fachwinkel nehmen, so einstellen : 

Linke Seitenwand des Kastens 

Tertia- Fach winke! (natÃ¼rliche Grosse) 

Holzleiste. 

Fig 3. 

und gleichzeitig mit der linken eine Buchstabengruppe fÃ¼r ein Fach vom Schiff nehmen und so in den Fach winkel stellen: 

I 

ivvvaa 

Holzleiste. 

Fig. 4. 

Die Buchstabengruppe darf den Fachwinkel nicht ganz fÃ¼llen, sondern von dem langen Schenkel des letzteren muss stets noch ein kurzes StÃ¼ckchen frei bleiben. 

2. Mit der rechten Hand ein Ãœberschrift hohes Kartonspatium nehmen und so einstellen : 

I 

ivvvaa 

Die doppelfeine Linie bedeutet das Ãœber schrift hoheKartonapatium. 

Holzleiste. 

Fig. 5. 

Der nÃ¤chste und jeder fernere darauf folgende Fachwinkel wird gleichzeitig mit der fortlaufenden Schrift und je einem Kartonspatium wie unter 1 und 2 angesetzt, wobei jeder einzelne Fachwinkel mit seinem Vorderteil sich auf das zu diesem Zweck frei gelassene kurze Endchen des vorhergehenden Fachwinkel schenkels so aufsetzt: 

IVVVgB 1833301 

1 I 

(wird zum Schluss gemacht). Fig. 6. 

und so fort. 

Holz- _ leiste. 

Wie bei obiger Figur mÃ¼ssen alle Winkel mit ihren lÃ¤ngs der Holzleiste stehenden lÃ¤ngeren Schenkeln 

dachschieferartig Ã¼bereinandergreifen und die Ent fernung der einzelnen FachscheidewÃ¤nde voneinander darf nur soviel betragen, dass ein einzeln stehender Buchstabe sich hÃ¶chstens soweit ( wie bei nachstehender Figur) schrÃ¤g zur Seite neigen, aber niemals umfallen kann. 

Fig. 7. 

Am Schluss der Zeile wird ein Doppelte inkel so 

angefÃ¼gt : 

Doppelwinkel (natÃ¼rl. GrÃ¶sse). 

JHHHHjlllllllll 

leiste. â–  

j-Ji â€” 

Teilstrich (spÃ¤ter zu machen). 

Rechte Seitenwand jdes Kastens. 

Fig. 8. 

Jede einzelne Schachtel Fachwinkel enthÃ¤lt eine genÃ¼gende Anzahl solcher Doppehvinkel. 

An jede fertige Zeile wird eine Holzleiste gestellt und angedrÃ¼ckt: hierbei dringen die vorstehenden scharfen Stacheln der Fachwinkel in weiches Holz leichter als in hÃ¤rteres ein. Die Stacheln brauchen zunÃ¤chst nur so tief zu sitzen . dass die Fachwinkel sich nicht ohne weiteres nach rechts oder links be wegen und hierzu genÃ¼gt selbst bei dem allerzÃ¤hesten Holz schon ein schwacher, mit der Hand leicht aus zufÃ¼hrender Druck. Mit dem Einstellen wird wie vor her fortgefahren und bei
jedem neuen Fach wird ein Ã¼berschrifthohes Kartonspatium aus der vorhergehen den Zeile gezogen und gleich wieder wie vorher ein gestellt. Die Kartonspatien hinterlassen zwischen den Buchstabengruppen und den FachseheidewÃ¤nden einen geringen seitlichen Spielraum, welcher ein ausserordentlich bequemes und rasches Setzen und Ablegen ermÃ¶glicht. 

So wird Zeile fÃ¼r Zeile fortgefahren, und je enger der Raum zwischen der letzten Zeile und dem Schiff mit der Schrift wird, desto weiter wird letzteres nach hinten geschoben. Damit alles bei der Hand ist, kommt die Schachtel mit den Fachwinkeln dann vorn auf die eingestellte Schrift, um demnÃ¤chst ebenfalls allmÃ¤hlich nachzurÃ¼cken. 

Ist der Titelschriftkasten bis auf etwa eine Hand breit gefÃ¼llt, so zieht man den Steg unter der rechten LÃ¤ngsseite des Kastens wieder vor und legt dann um 
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letzteren einen Schliessrahmen, in welchem mittels Schliesszeug der Kasten mit der RÃ¼ck- und Vorder wand massig fest eingespannt wird. In den noch leer gelassenen Raum des Schriftkastens vor dessen RÃ¼ck wand kommt dann ebenfalls Schliesszeug, mittels dessen nun sÃ¤mtliche Schriftzeilen mit einem Male nach vorn zusammengedrÃ¼ckt werden. Hierbei dringen die vorher nur schwach angedrÃ¼ckten Stacheln der Fachwinkel selbst in das allerzÃ¤heste Holz vollstÃ¤ndig ein und
der leere Raum vor der RÃ¼ckwand vergrÃ¶ssert sich um l1/Â« â€” 2 Vi Konkordanz. Nachdem datin die etwa noch Ã¼brige Schrift ebenfalls eingestellt und auf vorstehende Weise befestigt worden ist, wird der Kasten wieder ausgespannt und der Schliessrahmen nebst sÃ¤mtlichem Schliesszeug entfernt. 

Sollte der Kasten noch nicht gefÃ¼llt sein , so werden aus Zigarrenkistenbrettern oder dergl. zwei StÃ¼ckchen Holz auf die auszufÃ¼llende Entfernung zwischen der letzten Zeile und der RÃ¼ckwand zu geschnitten, lÃ¤ngs der rechten und linken inneren Seitenwand bezw. in geringeren AbstÃ¤nden von einander eingepasst und mittels kurzer Stiftchen flach am Kastenboden befestigt. 

Auf diese Weise wird schon von einem jungen Lehrling in l1/Â» â€” 2 Stunden der Gesamtraum des Kastens in 200 bis 300 unbewegliche kleine FÃ¤cher zerlegt, welche das Umfallen der Buchstaben absolut unmÃ¶glich machen. Das frÃ¼her so lÃ¤stige und zeit raubende Wiederaufrichten der zwischen und zum Teil sogar unter den Holzleisten selbst am Boden liegenden Buchstaben , sowie das hiermit stets zu sammenhÃ¤ngende Zerstechen und Zerkratzen der letzteren hat somit
aufgehÃ¶rt. â€” Gleichzeitig ist aber auch jetzt noch eine ausserordentliche, frÃ¼her nie geahnte Leichtigkeit und Schnelligkeit des Setzens und Ablegens in jeder beliebigen, selbst noch so steilen Lage des Kastens ermÃ¶glicht; denn die Fachwinkel sind (wie die Schriftordner) im Kegel um ein geringes stÃ¤rker als die betreffenden Schriftgrade gefertigt und verhindern somitdas Festklemmen der Schrift zwischen den Holzleisten. Die Buchstaben brauchen nun nicht mehr wie frÃ¼her gewaltsam
herausgezerrt zu werden und das Zerschinden der Finger bezw. das BeschÃ¤digen der Buchstaben hierbei ist fÃ¼r immer beseitigt. Nach Ahle, Pinzette oder dergl. braucht beim Gebrauch der Titelschriften nun nicht mehr wie sonst gesucht zu werden. 

Bekanntlich wird eine Schrift selbst bei noch so starkem Gebrauch niemals bis auf den letzten Buch staben versetzt, sondern es bleibt stets noch ein grosser Teil davon im Kasten zurÃ¼ck. Die leeren RÃ¤ume zwischen den stehengelassenen Buchstaben zeigen sofort an, welche Buchstaben versetzt sind, wÃ¤hrend 

die den verschiedenen Breiten der Buchstaben an- gepassten FÃ¤cher sogleich die genaue Anzahl der fehlenden Buchstaben jeder Gattung ermitteln lassen. Eine unbedingt sichere GewÃ¤hr hierfÃ¼r kann man sich auch noch z. B. durch Teilstriche oder Ã¤hnliche Zeichen auf den Holzleisten verschaffen (vergl. Fig. 6 und 8); die wenigen hierzu erforderlichen Striche (nÃ¤mlich je einer beim Anfang jeder neuen Buchstabengattung) sind in ein paar Minuten gemacht und lassen spÃ¤ter beim
Setzen oder Ablegen auch nicht den leisesten Zweifel Ã¼ber die verfÃ¼gbare Anzahl Buchstaben jeder einzelnen Gattung bezw. Ã¼ber die HingehÃ¶rigkeit der letzteren aufkommen. Die sich hieraus ergebende klare Ãœbersicht und genaue Kontrolle des Schriftmaterials erspart dauernd ausser anderem zum Beispiel das frÃ¼her oftmals vergebliche Suchen nach Buchstaben. 

Bisher war es zur Aufrechterhaltung der Ordnung in TitelschriftkÃ¤sten unerlÃ¤sslich , beim Setzen die gelockerten Reihen nach links zusammenzurÃ¼cken und die rechts stehenden Buchstaben durch Quadraten oder dergl. zu schÃ¼tzen. Noch umstÃ¤ndlicher war das Ablegen, denn hierbei konnte der fÃ¼r jeden einzelnen Buchstaben erforderlicheRaumnurdadurchgeschaffen werden, dass man die betreffende Zeile von der je weiligen Stelle an erst nach rechts auseinander rÃ¼ckte, um
dieselbe dann nach erfolgtem Einstecken des Buchstabens wieder Â»ordnungsmÃ¤ssigÂ« zusammen zuschieben. Dazu bietet dieses zeitraubende Verfahren auch noch nicht einmal eine GewÃ¤hr dafÃ¼r, dass die von einer Zeile auf die andere laufenden Buchstaben wieder in richtiger Zahl an ihren ursprÃ¼nglichen Platz gestellt werden ; infolgedessen war beim Ablegen auch ein fortwÃ¤hrendes HinÃ¼ber- und HerÃ¼berstellen der Buchstaben von einer Zeile zur andern nÃ¶tig, um die
selben endlich wieder in ihre richtige Reihenfolge bringen zu kÃ¶nnen. â€” Wie gut oder wie schlecht diese Danaidenarbeit in der Regel ausfÃ¼hrbar ist, be weist die Ã¼berall herrschende Unordnung in Titel schriftkÃ¤sten, welche dem Setzer so ausserordentlich viel Verluste an Zeit und dem Prinzipal noch mehr Verluste an Geld verursacht. 

Alle diese MissstÃ¤nde sind, wie aus vorstehendem ersichtlich, jetzt durch die Fachwinkel fÃ¼r immer be seitigt. Die nur einmalige geringe MÃ¼he des Einstellens der Fachwinkel erspart somit auf unhegrenzte Zeit dauer allermindestens 20Â°/o Schriftmaterial und 75% Zeit beim Setzen und Ablegen, was auch bereits von zahlreichen Fachgenossen aus allen Kreisen der Buch druckerwelt bestÃ¤tigt worden ist. â€” Die Fachwinkel kÃ¶nnen sich niemals abnutzen, denn durch Verwen dung
von nur bestverzinntem Stahlblech ist ein Rosten derselben absolut ausgeschlossen. Die fÃ¼r einen Titel schriftkasten erforderÃ¼che Anzahl Fachwinkel kostet 
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durchschnittlich M. 1,50, die nur einmalige Ausgabe hierfÃ¼r betrÃ¤gt mithin kaum 2u/o zum Schriftwert, wird also oft schon allein aufgewogen durch Ersparnis der Quadraten , Stege , Regletten etc. , welche bisher, ohne ihren eigentlichen Zweck zu erfÃ¼llen, als totes Kapital nutzlos in den KÃ¤sten steckten. â€” 

Eine weitere Einrichtung zum Aufstellen der Zier schriften bildet der Steckschrifthalter Â»Probatia* der Schriftgiesserei A. Numrich&Co. in Leipzig-Reudnitz. Diese Halter Â»ProbatiaÂ« sind aus Messingblech von 2 Punkten StÃ¤rke gestanzt und gebogen. Dieselben lassen sich sofort anwenden, ohne dass irgend welche VerÃ¤nderung der bisherigen Einrichtung der Steck schriftkÃ¤sten dazu erforderlich wÃ¤re. Die Â» Probatia Â«- Steckschrifthalter werden von Nonpareille aufwÃ¤rts
zu allen gebrÃ¤uchlichen Schriftkegeln geliefert. 

Fig. a. 

Fig. 10. 

Figur 9 veranschaulicht den Steckschrifthalter Â»ProbatiaÂ« nur gestanzt ohne angebogenem Fuss. Figur 10 dagegen gestanzt mit recht winklig angebogenem Fuss. â€” Die Â»ProbatiaÂ« -Steckschrifthalter haben SchrifthÃ¶he; ihre Breite entspricht demjenigen Schrift grade, wozu sie gebraucht werden sollen. 

Der auf 1 Cicero Breite rechtwinklig angebogene Fuss hat jederseits einen Vorsprung von Nonpareille, welcher unter die Schriftleisten geschoben und von diesen festgehalten wird. (Als selbstverstÃ¤ndlich wird vorausgesetzt, dass die Schriftleisten durch LÃ¤ngsleisten festgehalten werden , wie dies jetzt wohl in fast allen Druckereien der Fall ist.) Dadurch wird verhÃ¼tet, dass sich der Halter weder nach oben herausziehen, noch seitlich umlegen kann. Auf diese einfache Weise gewÃ¤hrt der
Halter, gegen die Steckschriftzeile ge schoben, einen so genÃ¼genden Halt, dass die Buch staben nicht umfallen kÃ¶nnen, die ganze Zeile aber dennoch sich leicht hin- und herschieben lÃ¤sst und in der Hauptsache fast gar keinen Raum einnimmt. 

Der Entwurf des modernen Briefkopfes. 

Von C. Kulbe, Leipzig (Budapest). II. 

|ir kÃ¶nnten nunmehr sofort in die Besprechung des modernen Briefkopfes und seines Entwurfes eintreten, doch dÃ¼rfte es zu einem leichteren VerstÃ¤nd nis wesentlich beitragen, wenn wir die vorstehenden AusfÃ¼hrungen an den Ã¤lteren Formen des Briefkopfes prÃ¼fen. Die hierdurch nebenbei gebildete Geschichte der ornamentalen Briefkopfausstattung dÃ¼rfte eben falls nicht ganz uninteressant sein , obgleich dieselbe nur skizzenhaft sein und nicht auf VollstÃ¤ndigkeit Anspruch
machen will. â€” 

| - T\ MASCHIMEK-FABRIK [ 1 ;/ "1 

CARL BECHER & SOHN v 
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Beispiel 7. 

Dem zuerst besprochenen, nur wenig mit Freiornamenten oder mit FederzÃ¼gen etc. geschmÃ¼ck ten Briefkopf folgt als nÃ¤chste Ausstattungsweise eine weit reicher wirkende Manier: Der leistenartig ausgebildete Briefkopf. Neben den Freiornamenten treten nunmehr auch Borden, Untergrund und grÃ¶ssere selbststÃ¤ndige Ornamente, als AufsÃ¤tze oder untere AbschlÃ¼sse dienend, auf. Durch entsprechende Anord nung werden band-, schild- und kÃ¤stchenartige RÃ¤ume gebildet,
in welche die Schriftzeilen eingesetzt werden. Die letzteren wurden stets streng titelmÃ¤ssigangeordnet; auch unser diesbezÃ¼gliches Beispiel (7) zeigt einen regelrechten Dreizeilenfall. Die Arrangements dieser Periode waren jedoch durchaus nicht immer so einfacher Natur; namentlich durch Auf- und Ansetzen von Kreisen, gefÃ¼llt mit Text oder Medaillen etc., durch Anwenden spiessartiger Formen , durch KrÃ¶pfungen, Bogenanordnungen etc. , waren mannig fache Mittel fÃ¼r originelle
Ausstattungen geboten. 

Von der nunmehr folgenden architektonischen Ornamentierungsiceise konnte natÃ¼rlich ein fÃ¼r diese so gut geeignetes Objekt wie der Briefkopf nicht unbeeinflusst bleiben. Mit grossem Geschick wurden mit Hilfe des reichhaltigen architektonischen Materials zierlichere und schwerere, einfachere und kom pliziertere Motive von Fassaden, Balkons, Erkern etc. der Renaissance kopiert. Als durchaus charakteristisch gilt auch hier wiederum, dass diese ornamentalen 
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Arrangement zumeist so getroffen wurden (und wohl auch so getroffen werden mussten), dass die Haupt zeilen des Briefkopfes in ihrer Stellung und Entfernung 
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Beispiel 9. 

architektonischen Richtung in der Typographie war es also vorbehalten , den gleichmÃ¤ssigen , auf den Dreizeilenfall gestÃ¼tzten Briefkopf im eigentlichen Sinne auszubilden. Dabei blieb begreiflicher Weise die 

voneinander den Anforderungen irgendeiner der Formen des Dreizeilenfalles entsprachen. Die Bei spiele 8 und 9 stellen Skizzen solcher architektonischen Motive dar und ist auch aus diesen zu er sehen, dass dieSchrift- zeilen, fÃ¼r sich be trachtet , eine eben falls richtige Wirkung abgeben mÃ¼ssen. Um diese ruhige Wirkung nicht zu stÃ¶ren, ist es deshalb auch durchaus notwendig , dass die Ornamentierung selbst 

ebenfalls eine durch- Beispiel 8. 

aus gleichmÃ¤ssige auf 

beiden Seiten ist. Solche architektonischen Brief kÃ¶pfe haben also den Schwerpunkt in ihre Mitte zu 

Beispiel 11. 

Bildung eines Gegensatzes nicht aus: es entstand eine Art einseitigen (ungleichmÃ¤ssigen) Briefkopfes. Dieselbe ist indessen von dem noch spÃ¤ter zu besprechenden eigentlichen einseitigen Briefkopf sehr wohl zu unterscheiden. â€” Der architektonische ein seitige Briefkopf ent- 
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Beispiel 10. 

legen, so dass der obere wie der untere mittlere Abschluss den hÃ¶chsten bezw. tiefsten Punkt des ganzen Arrangements Ã¼berhaupt bildet. 

Hierdurch sind die Merkmale des sogenannten gleichmÃ¤ssigen Briefkopfes gegeben. Speziell der 

stand dadurch, dass der eigentliche Â»KopfÂ« mit einer Leiste ver bunden werden sollte. So musste naturge- mÃ¤ss ein bindendes Glied fÃ¼r beide ge schaffen werden und zwar eine grÃ¶ssere Form, welche beides genÃ¼gend kÃ¼nstlerisch befestigte. Es ent standen die rahmen- und schildartigen Gebilde mitBekrÃ¶nung und KnÃ¤ufen, mit eingelegten kleinen Friesen und Gesimsen, welche natÃ¼rlich in der Verbindungstelle (der oberen linken Ecke) Platz fanden. 
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Beispiel 12. 

Solche Eckenformen bÃ¼rgerten sich sehr schnell ein und man verwandte dieselben bald auch in solchen BriefkÃ¶pfen, welche keine Leiste zeigten, bei denen aber vielleicht irgend ein Wappen, eine Illustration, Medaillen , Monogramme etc. unterzubringen waren. 
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Das Beispiel 10 skizziert einen derartigen ein seitigen Briefkopf mit architektonischem Motiv. Wir ersehen daraus, dass die Zeilenanordnung selbst auf den Dreizeilenfall basiert, also gleichmÃ¤ssig zu nennen ist und das Arrangement nur durch den eigentlich fÃ¼r sich bestehenden Aufbau der linken Seite Â» ein seitigÂ« wird. Doch sei hierauf erst spÃ¤ter nÃ¤her eingegangen. Neben der rein architektonischen bildete sich eine fernere Ausstattung, welche mit vielem GlÃ¼ck versuchte,
architektonische Motive mit blossen FlÃ¤chen ornamenten darzustellen. Es wurde also der Ã¤ltere leistenfÃ¶rmige Briefkopf reicher gegliedert und zwar auf Grund der Kenntnisse, welche das Kopieren der Architektur gelehrt hatte. Solche Arrangements sollen durchaus nicht Â»architektonischÂ« wirken â€” es wÃ¤re verkehrt, mit FlÃ¤chenornamenten plastische Effekte erzielen zu wollen â€” , es wird in denselben vielmehr nur das Prinzip, die Art der Lagerung und Einteilung des
architektonischen Motivs als Vorwurf genommen. Unsere Skizzen 11 und 12 sollen zeigen, welch hÃ¼bsche Sachen durch solche Behandlung der leistenartigen BriefkÃ¶pfe geschaffen werden kÃ¶nnen. Dieselben dokumentieren aber auch, dass ihrer eigenen Natur nach solche Arrangements zumeist zu den Â»gleich- mÃ¤ssigenÂ« gezÃ¤hlt werden mÃ¼ssen, da beide hierfÃ¼r ausschlaggebende Momente: architektonisches Motiv und titelmÃ¤ssiger Dreizeilenfall, als formbestimmend zu
betrachten sind. â€” 

Die drei zuletzt behandelten Ausstattungsweisen, reprÃ¤sentiert durch die Beispiele 8 â€” 12, sind es also, welche, ausserordentlich kultiviert wurden und zum Teil noch werden ; sie sind es , welche die fÃ¼r immer als mustergiltig dastehenden BriefkÃ¶pfe, in einfacher wie reichster Farbengebung, geschaffen haben. Das Studium der Architektur war auch fÃ¼r den Briefkopf ausserordentlich fruchtbar und ohne seinen Einfluss stÃ¤nde die typographische Ausstattung gewiss nicht auf ihrem
heutigen hohen Standpunkte. 

An diesen der Architektur zu dankenden Erfolgen Ã¤ndert auch die Thatsache nichts, dass das architek tonische Ornament selbst nicht mehr als streng Â»modernÂ« gilt. Man wird heute sowohl als kÃ¼nftig immer wieder das architektonische Motiv und seine Ornamente stets gerne benutzen, wrenn es sich darum handelt, etwas Stil- und Gehaltvolles zu schaffen. 

(Fortsetzung folgt). 

Neuer Schreibschriftkegel. 

n Heft i des Â» Archiv Â« hatten wir bereits mehrerer Neuerungen auf dem Gebiete des Schreibschrift gusses in eingehender Weise ErwÃ¤hnung gethan und die Verfahren, die ausnahmslos von deutschen Giessereien stammten . der Beachtung unserer Leser empfohlen. Heute sind wir in der Lage, unsere dort gemachten Mitteilungen insofern zu erweitern, als uns schon wieder ein neues Verfahren in dieser Beziehung vorliegt, das sicherlich auch das Interesse unserer Leser erregen dÃ¼rfte. 

Herr Bryant Godwin in New -York hat sich ein Verfahren im Deutschen Reiche patentieren lassen, welches als Grundprinzip den Guss einer Schreibschrift type auf schrÃ¤gen Kegel aufweist. Die schrÃ¤ge Type hat seitlich am Kopfe und Fusse eine rechtwinklige Abflachung. die das Verschieben der schrÃ¤gliegenden 

k\\\i uu im 

FrÃ¼here Verfahren 

Buchstaben vollstÃ¤ndig unmÃ¶glich macht. Am Anfang und Schluss der Zeile hat ein entsprechend geformtes AusschlussstÃ¼ck Platz zu finden. Vorstehendes Beispiel veranschaulicht die succe^siven frÃ¼heren Versuche, die mit diesem neuesten , amerikanischen Verfahren einige Ã„hnlichkeit haben und bereits vor Jahrzehnten in den verschiedenen Staaten gemacht wurden. 

kVSM 

Neues Verfahren von Bryant Godwin. 

Der Guss der Typen ist ein recht exakter und das regelrechte Ineinanderpassen derselben gibt dem Satze auch Ã¤usserlich ein ansprechendes Aussehen, so dass wir das Verfahren als ganz vorteilhaft und praktisch empfehlen kÃ¶nnen. 

Schriftgiessereien, welche Interesse an dem neuen Verfahren finden sollten und eine eventuelle Er werbung des Patentes beabsichtigen, wenden sich am besten an Â»F. M. Weilers Liberty-Machine- Works, Berlin W., Kronenstrasse 8Â«. 
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Walzenkochapparat mit Gasheizung. 

fÃ¤JjSjewiss dÃ¼rfte es viele von den Herren Kollegen ÃŸÃ¶llj interessieren, dass das heutzutage immer mehr und mit Recht hervortretende Streben, die Gasheizung zu ihrem Rechte zu verhelfen, auch einen Apparat erzeugt hat. welcher zum Schmelzen der Buchdruck walzenmasse dient und deshalb in keiner Buch druckerei mit Gasleitung fehlen sollte. 

Beistehende Abbildung zeigt einen solchen Appa rat, wie ihn die Firma Ludwig Schleifenbaum & Co. in Weidenau (Sieg) liefert. Ein aus starkem Blech hergestellter Mantel, welcher mit Handhaben versehen ist, trÃ¤gt ein Wasserbad, in das der eigentliche Schmelztopf eingesetzt ist. Letzterer besitzt ausser der Ausgussnase noch 2 bequeme Griffe, welche es ermÃ¶glichen, den Schmelztopf durch einfaches Drehen um seine vertikale Achse gegen 2 am WasserbehÃ¤lter angebrachte Keile derart
fest zu stellen, dass der Wasserraum nur noch durch eine kleine Ã–ffnung mit der Aussenluft zirkuliert, so dass nur eine geringe MÃ¶glichkeit der AbkÃ¼hlung des Wassers resultiert. 

Die Erhitzung des Wasserbades erfolgt dem entsprechend rasch durch einen unterhalb desselben angebrachten Gasbrenner, dessen Flammen entleuchtet sind und deshalb durchaus nicht russen. 

Internationaler Musteraustauseh. 

u reger Beteiligung am diesjÃ¤hrigen englisch internationalen Musteraustausch ladet der unterzeichnete Vermittler hiermit ergebenst ein. Der Andrang war im vorigen Jahre ein so grosser, dass ein Teil der zu spÃ¤t eingegangenen BeitrÃ¤ge fÃ¼r den nÃ¤chsten Band zurÃ¼ckgestellt werden musste. Die diesseitige Beteiligung war fast auf das Doppelte der vorjÃ¤hrigen Beitragszahl gestiegen, sie betrug 51 Nummern gegen 31 im Vorjahre. 

Der Unterzeichnete hat den lebhaften Wunsch, dass die LÃ¤nder deutscher Zunge mit ihren besten Erzeugnissen sich noch stÃ¤rker am Austausch beteiligen mÃ¶chten. Im vorjÃ¤hrigen Rundschreiben wurde auf die erfrischende Anregung einer vorwiegend aus lÃ¤ndischen Druckmuster-Sammlung fÃ¼r jeden thÃ¤tigen Fachmann gebÃ¼hrend hingewiesen. Die nationale Druckkunst darf den Ausblick auf das, was andere LÃ¤nder in dieser Hinsicht produzieren, nicht ver gessen , wenn sie
sich vor Einseitigkeit und Verfall bewahren will. 

Der diesjÃ¤hrige Band bietet gerade fÃ¼r uns viel Beachtenswertes. In England hat sich unter dem EinflÃ¼sse der Druckerei des Â»British PrinterÂ« ein Satzstil herausgebildet, der in der Billigkeit der Herstellung gipfelt und in dieser Beziehung das gerade Gegenteil von dem ist, was man hierzulande die freie Richtung nennt. Der neuere englische Stil hat namentlich ein bestimmtes zweckmÃ¤ssiges Linien material hervorgerufen. Es wird dem Auge des aufmerksamen Fachmannes nicht
entgehen, welche ausserordentliche Bedeutung vom rechnerischen Standpunkte aus die neueren englischen Arbeiten fÃ¼r uns haben. 

Die Vermittlungskosten betrugen im abge schlossenen Jahre fÃ¼r jeden Teilnehmer 2 Mark fÃ¼r alle Porti-, Fracht- und sonstigen Spesen, fÃ¼r die verursachte starke Korrespondenz u. s. w. Dazu das Abonnement mit 1 Mark, ergibt sich eine Gesamt unkosten-Summe von 3 Mark. Dieser Betrag ist so geringfÃ¼gig, dass er auch von jedem Gehilfen getragen werden kann. 

Es ist auffÃ¤llig, dass in unsern Gehilfenkreisen die Vorteile einer alljÃ¤hrlichen Sammlung von 350 anregenden Druckmustern immer noch nicht zur Erkenntnis gekommen sind. In dieser Hinsicht macht England eine bemerkenswerte Ausnahme. Zwei Drittel der dortigen Arbeiten sind von Gehilfen einge liefert worden. Wenn daraus auf geringes fachliches Interesse unserer Gehilfen geschlossen werden mÃ¼sste, so wÃ¤re es an der Zeit, auf Abhilfe zu sinnen. Die 
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NovitÃ¤ten der Bauerscheii Giesserei in Frankfurt a. M. 

i. Zirkular-Kursiv. 

No. 1087. Cicero. Min. 4 Kilo, per Kilo M, 8 25. 

# M- feiler a 123 Original 1 -Iiiberty-Jtfaschine 5?S> 

No. 1089. Tertia Min. 6 Kilo, per Kilo M. 7.25. 

^Maschinenfabrik 6 Johannisberg an? Ifhein 

No. 1092. Doppelmittel. Min. 9 Kilo, per Kilo II. 0.50. 

dfn/erna/wna/es Schach furnier 

No. 1094. Kleine Missal. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 5.( 

amburg und Breslau 

2. Verzierte Rundschrift. 

No. 1018. Dcppelcicero. Min. 9,50 Kilo, per Kilo M. 10.â€” 

0 // 1/ C 

No. 1020 Kleine Missal. Min. 17 Kilo, per Kilo M. Â».â€”. 

> A" 

3. Mediaeval -Rundschrift. 

No. 1062. Doppelcicero. Min. 9,50 Kilo, per Kilo M. 6.75. 

Speisen* und ^einlcarle 

No. 1064. Kleine Missal. Min. 17 Kilo, per Kilo M. 5.60. 

Â§. ($nnaberger & Go 



NovitÃ¤ten der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. M. 

4. Gotische FederzÃ¼ge. 

Min. 8 Kilo. Va Min. 5 Kilo. Preis per Kilo M. 7.50 

Kreise und gebogene Messinglinien-Enden von C. RÃ¼ger in Leipzig. 
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Schriftprobenschau. 

10S 

Herren Prinzipale werden dringend gebeten, ihrem Personal die Beteiligung an einem der beiden Austausch - Unternehmen mÃ¶glichst zu erleichtern. Sie thun das im eigenen Interesse, denn die aus der Sammlung gezogene Anregung eifert die Gehilfen an und kommt im Laufe des Jahres der Druckerei viel fÃ¤ltig zu Gute. 

Im neuen Jahrgang wird auf strengere PrÃ¼fung der angemeldeten BeitrÃ¤ge thunlichst gesehen werden, hier sowohl wie bei der englischen Hauptstelle. Arbeiten, die weder in der Anlage noch in der Aus fÃ¼hrung als neu und nachahmenswert erachtet werden kÃ¶nnen, mÃ¼ssen zurÃ¼ckgewiesen werden. Gegen diese Kontrolle wird kein einsichtiger Teilnehmer etwas einzuwenden haben, denn nur dadurch wird nach und nach eine fÃ¼r die Einzelnen wirklich nutzbare Muster sammlung zu
Stande kommen. 

Der Unterzeichnete betrachtet sich als ehrlicher Makler fÃ¼r Diejenigen , die durch seine Vermittelung am englisch- internationalen Austausch teilnehmen, er wird deren Interessen wie seine eigenen wahr nehmen und stellt, was er weiss und kann, unentgeltlich in den Dienst seiner Auftraggeber. Eingehende fach liche AuskÃ¼nfte, Rat und Hilfe in allen Dingen, die den Austausch angehen, werden bereitwilligst gegeben werden. Das dies Alles streng vertraulich geschehen wird, sei ausdrÃ¼cklich
versichert. Steglitz bei Berlin im Mai 1892. 

Hermann Hoffmann. 

Sehriftprobenschau. 

eit geraumer Zeit ist in der Produktion von Einfassungsmaterial, das sich in seiner Zeichnung an einen bestimmten Kunststil anlehnt, eine Pause eingetreten, die jedoch in keiner Weise zum Schaden des Accidenzbetriebes stattfand, im Gegenteil, inmitten einer Zeit, wo alles nach freier Ideenentwickelung strebt, wirkte eine solche Unterbrechung in mancher Beziehung wohlthuend. 

Das neueste Produkt auf dem Einfassungsgebiete gehÃ¶rt wieder einem bestimmten Stile an , es ist dies die Rokoko-Einfassung von Gustav Reinhold in Berlin, die in der Grossartigkeit der Anlage nur von den architektonischen Einfassungen frÃ¼herer Jahre erreicht wird. 

Die schwungvolle und elegante Darstellung der einzelnen Figuren, Gruppen, Details etc. ist eine Ã¼berraschende und die fÃ¼r die Zwecke des Buchdrucks glÃ¼cklich erreichte Zergliederung der Formen und die dadurch ermÃ¶glichte leichte und vielseitige Verwend 

barkeit sichert der aus Ã¼ber 200 Figuren bestehenden Einfassung einen grossen Abnehmerkreis. 

Wir wollen nicht verfehlen unsere werten Abonnenten ganz besonders auf dieses brauchbare Verzierungsmaterial, das fÃ¼r jeden Fall etwas Passen des enthÃ¤lt, aufmerksam zu machen und dasselbe hiermit bestens empfohlen haben. 

Wenn wir gelegentlich der Besprechung des neuesten Fortsetzungsheftes der Bauer sehen Giesserei (Kramer &â€¢ Fuchs) in Frankfurt a. M. bereits unsere Anerkennung Ã¼ber die zahlreichen NeuschÃ¶pfungen der Firma aussprechen konnten, so freut es uns heute umsomehr, einige dieser schÃ¶nen Erzeugnisse im Abdruck zeigen zu kÃ¶nnen. 

Es ist dies zunÃ¤chst die viergradige Zirkular- Kursiv, die an Deutlichkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst und besonders dadurch praktisch erscheint, dass die Versalien in zweierlei Zeichnung vorhanden sind und zwar verziert und unverziert. Wir zweifeln nicht daran, dass diese hÃ¼bsche Schrift Ã¼berall Liebhaber finden wird. 

Im weiteren zeigt dieselbe Seite zwei Grade einer verzierten Rundschrift , die sich auf Gelegenheits arbeiten . besonders zu einzelnen , hervorragenden Zeilen sehr gut ausnehmen wird. Dasselbe gilt auch bezÃ¼glich der ebenfalls mit abgedruckten Mediaeval- Rundschrift, welche in ihrem eleganten, krÃ¤ftigen Schnitte unstreitig eine LÃ¼cke in dem Vorhandenen ausfÃ¼llen wird. 

Neben vorstehenden, ausschliesslich in das Gebiet der Schrift einschlagenden Fabrikaten, drucken wir zu gleicher Zeit noch die Gotischen FederzÃ¼ge der selben Giesserei ab, die sich rasch beliebt gemacht haben. Deren Verwendbarkeit ist vermÃ¶ge des Neu schnittes der bisher fehlenden GegenstÃ¼cke eine so vielseitige und leichte geworden, dass wir das Material als Ã¤usserst brauchbar und fÃ¼r jede Offizin rationell bestens empfehlen kÃ¶nnen. 

Ein sehr brauchbares, gefÃ¤lliges und fÃ¼r den Accidenzsetzer wichtiges neues Material hat die Messinglinienfabrik C. RÃ¼ger in Leipzig geschaffen und uns zur VerÃ¶ffentlichung Ã¼bergeben. Es sind dies die vorstehend abgedruckten Neuheiten in Messing fÃ¼r die freie Manier im Accidenzsatz. Ganz besonders machen wir unsere Leser auf die praktische Einrichtung der offenen verlaufenden Kreise aufmerksam. Um das Ausschliessen der Kreise zu erleichtern , liefert die Firma passende
viereckige Rahmen, die in allen FÃ¤llen, wo Schrift und Ornamente nicht bis unmittel bar an die Kreislinie herangehen, um die Kreise gelegt werden; dadurch ist gleichzeitig das leidige Drehen der Kreise verhindert. Die gebogenen Linien enden sind gleichfalls ein gefÃ¤lliges sehr beliebtes 
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Material, das sich der Aceidenzsetzer bisher immer mÃ¼hevoll und oft nicht sonderlich schÃ¶n selbst her stellen musste. Herrn BÃ¼ger gebÃ¼hrt fÃ¼r dieses neue Material unzweifelhaft der Dank aller Aceidenzsetzer. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

SSÃŸlatt S unserer heutigen Beilagen bringt ein gyjjfca JubilÃ¤umsdiplom aus englischen Versalien unter Hervorhebung einzelner Zeilen durch Rotdruck. Die zum Schmuck dieser Arbeit verwendete sehr sc hÃ¶n gezeichnete und geschnittene Zierleiste lieferte uns Paul Leutemann in Leipzig aus einer neuen Serie Vignetten, welche derselbe neuerdings schneiden liess. Der Goldunterdruck des Rahmens dieser Gedenktafel ist aus Bacilleneinfassuny von Ferd. Theinhardt gebildet, der rotbraune
Aufdruck, wie die Tonplatte sind Holzschnitt. Gedruckt wurde der chamois Ton aus Chromgelb, Weiss und einer Priese Karminlack. das Rotbraun , wie die Ã¼brigen Farben sind von Beryer & Wirth geliefert. Das Gold wurde in der Ã¼blichen Weise mit Goldbronze gedruckt. 

Blatt Q zeigt zwei Einladungskarten . beide mit neuen, gefÃ¤llig gezeichneten Ecken von Paul Leidemann in Leipzig geschmÃ¼ckt und die obere aus der neuen > Patent -SchreibschriftÂ« der Schri/tyicsserei Flinsch. die untere aus der Â» Commerciale Â« von Ludwig d- Mayer gesetzt. Die Ausstattung dieser Karten dÃ¼rfte ihrer Einfachheit wegen wohl den Beifall unserer Leser finden. Der Druck erfolgte in Schwarzblau von Beit & Philippi in Hamburg. 

Blatt P, in der jetzt von Vielen so beliebten freien Manier gehalten, ist nach einer Skizze unseres Mit arbeiters Herrn Kulbe (Verfasser des Artikels Ã¼ber den Briefkopf) gesetzt. Herr Kulbe will damit den Beweis geben, dass man das Ornamentieren in dieser freien Weise auch ein/ach und iveniy zeitraubend, dabei doch gefÃ¤llig im Satz ausfÃ¼hren kann und Ã¼beiliess uns seine Skizze, damit wir uns bei der AusfÃ¼hrung selbst ein Bild von den UmstÃ¤nden und Kosten machen kÃ¶nnten.
Wir kÃ¶nnen unseren Lesern daher in dieser Hinsicht bemerken, dass zum Satz dieses Blattes 1 1 Stunden nÃ¶tig waren , also ein Resultat erzielt wurde, dass man immerhin ein Gutes nennen kann. BezÃ¼glich der verwendeten Schriften und Ornamente geben wir nachstehend ein Bezugsquellenverzeichnis, wÃ¤hrend wir bezÃ¼glich des Druckes bemerken, dass ein Schwarzblau und ein Rot (Geraniumlack) gemischt mit Karminlack, verwendet, wÃ¤hrend das Gold in gewÃ¶hnlicher Weise
gedruckt wurde. 

1. Fol., Leipzig, den 189, fÃ¼r Herr von Willi. Gronaus Schriftgiesserei. Rechnung, Romanof ((â€¢ Sohn von Schelter & 

Giesecke. Fabrikation, Breloques von Gentzsch & Heyse, Bernstein etc. von Rudhardt & Pollack, die Ã¼brigen Schriften von Ludwig & Mayer, Ornamente von Julius Klinkhardt und Wilh. Gronaus Schriftgiesserei. â€” 2. Leipzig, den 189, fÃ¼r Herr von Wilh. Woellmers Schriftgiesserei, C. Kirchner von Rudhardt& Pollack, Initial vonWih. Gronaus Schriftgiesserei, Fabrikation etc. von Gentzsch & Heyse, Conserven von der Bauerscheii Giesserei . KÃ¶rnerstrasse von Brendler & Mar-
klowsky. die Ã¼brigen Schriften von Ludwig & Mayer. Orna mente von diversen Giessereien. 3. Kaffee- Versand , KÃ¶ln von Ludwig & Mayer, die Ã¼brigen Schriften von Brendler & Marklowsky, Vignette von Schelter & Giesecke, Ornamente von Julius Klinkhardt und Wilh. Gronaus Schriftgiesserei. â€” SÃ¤mtliche Linien von Hermann Berthold. 

Zeitschriften- und BÃ¼eherschau. 

â€” * Vor uns liegt Nr. 4 der Mitteilungen und VortrÃ¤ge aus den Monatsversammlungen des facliteclinischen Klubs der Beamten und Faktoren der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien. Neben den ProtokollauszÃ¼gen der verschiedenen Vorstandssitzungen, Monats- und Generalversammlungen bilden wohl den interessantesten und wertvollsten Inhalt dieses Heftes zwei VortrÃ¤ge und zwar: Sollen wir Antiqua oder Frakturschrift bevorzugen ? Von Friedrich Straas, Oberkorrektor. Ein
Thema, welches fÃ¼r AngehÃ¶rige der graphischen KÃ¼nste, speziell aber fÃ¼r uns Buchdrucker wichtig genug ist. einer nÃ¤heren ErÃ¶rterung unterzogen zu werden. Der zweite Vortrag: Das neue GebÃ¤ude fÃ¼r die k. k. Hof- und Staatsdruckerei und dessen technisclie Einrich tungen, gehalten vom k. k. technischen Inspektor G. Fritz ist insofern von grÃ¶sstem Interesse, als demselben auch sÃ¤mtliche PlÃ¤ne etc. des neuen GebÃ¤udes beigegeben sind, aus welchen hervorgeht,
dass die k. k. Hof- und Staats druckerei nunmehr auch in baulicher Beziehung als eine Musteranstalt ersten Ranges zu bezeichnen ist. 

â€” * Taschenbuch fÃ¼r BuchhÃ¤ndler betitelt sich ein kleines BÃ¼chlein, welches gelegentlich der verflossenen BuchhÃ¤ndler messe von der Firma M. Baumbach & Co.. Dampfbuch binderei in Leipzig, dem deutschen Verlagsbuchhandel zugeeignet wurde. Dasselbe enthÃ¤lt ausser dem Kalendarium vom April 1802 bis Mai 1893, Post-, Telegramm- und Wechseltarif, noch eine grosse Anzahl leere BlÃ¤tter, welche behufs leichten Herausreissens am RÃ¼cken perforiert sind, sowie
Anzeigen verschiedener empfehlenswerter und renommierter Firmen. Dieses BÃ¼chlein ist in elegantem Einband (Â»SkytogenÂ« neuer Einbandstoff, unempfindlich gegen NÃ¤sse und Schweiss) zum Preis von 50 Pf. von oben genannter Firma zu beziehen. 

â€” * Muret, Fncyklopiulischcs WÃ¶rterbuch der englischen und deutschen Sprache. Berlin. Langenscheidtsche Verlags handlung. Von diesem hervorragenden WÃ¶rterbuch ist nunmehr die vierte Lieferung erschienen. Wir wollen nicht verfehlen, unsere geschÃ¤tzten Leser auf dieses grossartig angelegte Werk wiederholt aufmerksam zu machen. 

â€” t Das Jahrbuch fÃ¼r Photographie und Reproduktions technik fÃ¼r das Jahr 1S92. herausgegeben von Dr. Josef Maria Eder ( Verlag von Willwlm Knapp in Halle a. S.), ist soeben in einem Ã¤usserst umfÃ¤nglichen Bande erschienen. Der Inhalt dieses Jahrganges ist wiederum ein so vielseitiger und reichhaltiger, dass wir unsere Leser ganz besonders 
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auf diese interessante Jahreserscheinung aufmerksam zu machen nicht verfehlen wollen. Neben den speziell auf das photographische Fach Bezug habenden Kapiteln, die durch wohlgelungene Illustrationen bereichert sind, dÃ¼rfen die sich auf den Buchdruck direkt beziehenden Thematas besonderes Interesse erregen. Es ist dies in erster Linie eine Abhandlung Ã¼ber die Anwendung des typographischen Farbendrucks von C. Angerer in Wien, begleitet von einer kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrten
5 farbigen Chromotypie. Ferner ein Kapitel Ã¼ber den Druck von Autotypien von Friedrich Jasper in Wien, mit deren Inhalt, die Erstrebung mÃ¶glichst tiefgeÃ¤tzter Platten man sich nur einverstanden erklÃ¤ren kann. Dasselbe Thema ist von anderen Gesichtspunkten ans in einem weiteren Kapitel von Jos. v. SchmÃ¤del (Mitinh. der Firma G. Meisenbach & Co. MÃ¼nchen) ausfÃ¼hrlich bearbeitet. Um die grosse Bedeutung der PapierqualilÃ¤t bei autotypischen Drucken klar vor
Augen zu fÃ¼hren . sind zwei AbdrÃ¼cke ein und desselben Klichees auf verschiedenen Papieren gegenÃ¼bergestellt, deren Verschiedenartigkeit in der Wirkung Ã¼berrascht und das *im Text Gesagte bestens illustrieren. Prof. Husnik in Prag verbreitet sich Ã¼ber die Anwendung der Liniaturnetze fÃ¼r Autotypien und fÃ¶rdert besonders interessante Gesichtspunkte Ã¼ber diesen wichtigen Gegenstand zu tage. Ebenso fanden wir die AusfÃ¼hrungen von Adalbert Franz in Wien Ã¼ber
Phololithographie als schÃ¤tzenswerten Beitrag im Jahrbuchinhalte. Eine weitere Detaillierung des Inhaltes wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren und beschrÃ¤nken wir uns darauf noch zu erwÃ¤hnen, dass dem Jahrbuch ein Anhang von kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrten Tafeln in den verschiedensten Beproduktionarten beigegeben ist, der das ganze Buch vorteilhaft ergÃ¤nzt. Wir wollen das inhaltreiche Werk hiermit bestens empfohlen haben. 

Mannigfaltiges. 

â€” * Ende Juni dieses Jahres begeht die Minteel'sche Blichdruckerei in Hof das Fest ihres Â»250 jÃ¤hrigen BestehensÂ«. Genannte Offizin wurde im Jahre 1642 durch Joh. Albrecht Mintzel gegrÃ¼ndet, welcher vom Bath der Stadt Hof ver anlasst wurde seine Druckerei von Leipzig nach Hof zu verlegen, dieselbe war mit den weitgehendsten Privilegien und Freiheiten ausgestattet, was aus einem, gelegentlich dieses Festes erscheinenden , schÃ¶n und der Feier ent sprechend
ausgestatteten, in genannter Offizin hergestellten Â»GedenkblattÂ«, auf welchem alles Wissenswerte und Inter essante Ã¼ber GrÃ¼ndung, Verleihung der Privilegien etc., sowie Proben aller Schriften, welche anfÃ¤nglich in der Druckerei Verwendung fanden, abgedruckt sind. Das GeschÃ¤ft ist bis zum heutigen Tage ausschliesslich im Besitze der Familie Mintzel geblieben und gelangte, aus den kleinsten und primitivsten AnfÃ¤ngen hervorgehend, zu immer grÃ¶sserer BlÃ¼the. Namentlich
hat der jetzige Chef. Herr H. HÃ¶rmann, welcher die Firma im Jahre 1871 Ã¼bernahm, es verstanden, durch Umsicht und praktische Kenntnisse das GeschÃ¤ft zu einer HÃ¶he zu erheben, so dass es auch weitgehenden AnsprÃ¼chen genÃ¼gen kann und sein Verdienst ist es, dass die Druckerei einen immer grÃ¶sseren Aufschwung nimmt. â€” Der bei obiger Firma erscheinende Â»Hofer AnzeigerÂ« mit seinem Unterhaltungsblatt Â»Der ErzÃ¤hler an der SaaleÂ« besteht ebenfalls seit
nahezu 100 Jahren und ist die ver- breitetste grÃ¶ssere Zeitung im nÃ¶rdlichen Bayern geworden. 

â€” * Das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um feierte am 15. Mai Herr Hofbuchdruckereibesitzer Adolf Holthausen in Wien. Der am 3. Januar 1827 zu Braunschweig geborene Jubilar erlernte daselbst bei Dr. Heinrich Meyer die Buchdrucker kunst und ist seit 1858 in Wien als selbststÃ¤ndiger Buch drucker ansÃ¤ssig. 

â€” Herr Anton Halauska in Hallein. bestens bekannt durch seine Chaostypie und durch sein vortreffliches Fach journal: Â»Technisches Jahrbuch fÃ¼r den Buch- und Kunst druck sowie alle verwandten ZweigeÂ« feierte am 19. Mai sein 25jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um im engeren Freundeskreise. Wir gratulieren Herrn Halauska auch an dieser Stelle zu diesem festlichen Tage und wÃ¼nschen ihm bestes Wohlergehen und bestes Gedeihen seines GeschÃ¤ftes. 

â€” * In die Firma C. Kloberg, Schriftgiesserei in Leipzig, sind die beiden bisherigen Prokuristen Georg und Hermann Kloberg, SÃ¶hne des Herrn C. Kloberg, als Teilhaber ein getreten. 

â€” Â§ Eine Verschmelzung zweier hochangesehener Firmen ist vor Kurzem erfolgt. Es sind dies die beiden Beproduktions- anstalten Heinrich Riffarth <f- Co, in Berlin und G. Meisen bach & Co. in MÃ¼nchen, welche nunmehr eine gemeinsame ThÃ¤tigkeit unter der Firma Meisenbach. Riffarth d~ Co. in Berlin und MÃ¼nchen entfalten werden. Der GeschÃ¤ftsbetrieb dieses leistungsfÃ¤higen Hauses umfasst folgende Branchen: Photochemigraphische Kunstanstalt fÃ¼r Zinkographie,
Auto typie, Chromotypie, PhotogravÃ¼re und Photolithographie, VerstÃ¤hlung, Galvanoplastik, Kupferdruckerei und Stein druckerei. Besitzer der Firma sind die Herren Heinrich Biffarth, August Spiess und Otto Bau in Berlin, sowie Josef Bitter von SchmÃ¤del und August Meisenbach in MÃ¼nchen. 

â€” Â§ Unserem diesmaligen Hefte liegt eine Beilage der Firma Berger d- Wirth in Leipzig bei, und wollen wir nicht verfehlen, jedem Fachmanne, dem an einer wirklich brauch baren und zugkrÃ¤ftigen Walzenmasse gelegen ist, auf das empfohlene Fabrikat der bekannten Leipziger Firma aufmerk sam zu machen. â€” Wie uns mitgeteilt wird, wurde vor genannte Firma mit der goldenen Medaille auf der Aus stellung in Palermo ausgezeichnet. 

â€” * Eine weitere Beilage legt die Firma Chn. Mansfeld in Leipzig-Reudnitz unserem heutigen Heft bei. Die Maschinen dieser angesehenen Firma erfreuen sich wegen ihrer soliden und praktischen AusfÃ¼hrung seit langer Zeit grosser Beliebt heit, so dass sich Jeder bei eintretendem Bedarf vertrauens voll an genannte Firma wenden kann. 

â€” * Als dritte Beilage zum heutigen Heft nennen wir den illustrierten Prospekt von Friedrich Heim tf Co. in Offenbach a. M., wir empfehlen auch diese Beilage unseren geschÃ¤tzten Lesern einer gÃ¼tigen Beachtung. 

â€” Â§ Betreffs der Dauerhaftigkeit der Stereotypplatten finden sich in der Pap.-Ztg. einige Angaben die von allge meinem Interesse sind, weshalb wir in kurzer Form das wesentlichste hier wiedergeben. Ãœber die hÃ¶chst mÃ¶gliche Auflage von Stereotypen ist man bisher noch immer im Zweifel gewesen , eine Thatsache die dem Leiter einer grÃ¶sseren Druckerei Veranlassung zu Versuchen gab und ungefÃ¤hr folgendes Besultat zeitigte. Die Platten werden wie gewÃ¶hnlich auf Schuhen
vermittelst Facetten befestigt, geschlossen und eingehoben. Nachdem der Zilinder um â– i Bogen tiefer gestellt ist, wird so weit von unten zugerichtet, bis ein gleichmÃ¤ssiger Aussatz vorliegt. Nach einigem Nach helfen auf dem Zilinder, d. h. nach befriedigender Zurichtung wird ein nasser, fester Bogen â€” sogenannter Â»StrafferÂ« â€” 
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gezogen und nach vollstÃ¤ndiger Trocknung desselben ein Bogen gewÃ¶hnliches Auflagepapier lose befestigt, und auf diesem ein Abzug gemacht zum Zwecke der leichteren Aus besserung mangelhaft druckender Stellen. Ãœber das Ganze werden nun noch drei weitere Bogen Auflagepapier aufge klebt und der Zilinder wieder um die vier tiefer gestellten Bogen gehoben , worauf der Druck beginnen kann. Die letzten drei Bogen werden tÃ¤glich durch neue ersetzt, denn in ihnen hat sich das
Schriftbild deutlich eingedrÃ¼ckt, eine Erscheinung, deren Beseitigung von wesentlichem EinflÃ¼sse auf die AbnÃ¼tzung der Platten ist. Die drei Deckbogen haben lediglich den Zweck, dem Schriftbild stets von neuem einen festen Widerstand zu bieten, und dadurch ein sauberes Ausdrucken zu ermÃ¶glichen. Bei dieserBehandlungs- weise der Zurichtung ist es gelungen, von guten Platten 250.000 ja 300.000 Exemplare zu drucken. 

Inhalt des 6. Heftes. 

Ãœber die praktische Einrichtung der Titelschriflkasten. â€” Der Entwurf des modernen BriefkÃ¶pfeÂ«. â€” Neuer Schreinschriftkegel â€” Walzenkochapparat mit Gasheizung. â€” Internationaler Musteraustausch. â€” Schriitprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeit schriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges â€” Annoncen. â€” Beilagen: 1 Blatt Diplom, jÂ£ 1 Blatt Einladungskarten̂ ^ 1 Blatt Rechnungs- und BriefkÃ¶pfe,^- 1 Beilage von Berger & Wirth in
Leipzig-SchÃ¶nefeld.'â€” ^ 1 Beilage von Chn. Mansfeld in Leipzig-Reudnitz. 'â€” 1 Beilage von 

i Heuage von l̂ rin. .Mansteld in Leipzig-Kcudmtz. â€” 1 Beilage von Friedrich Heim 4 Co. in Odenbach a. M. tA^A^lÃœvV^^'Vf̂ l' Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das | Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrlft von BenJ. Krebs Nachf. , Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisert. Perl Antiqua und halbfette Aldine- Kursiv von J. G. Schelter * Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst it Bohn Xachf., Johannisberg a. Rh. 

V 

Maschinenmeister N.-Y,, 

tÃ¼chtig im Illustrations- u. Bunt druck, verheiratet, iindet dauernde, gut bezahlte Stellung per sofort eventuell auch spÃ¤ter. 

Nur solche mit guten Zeug nissen wollen sich melden. 

Fr. Wagners Erben, ZÃ¼rich, 

Accidenzdruckerei. 

Alexander Waldow 

Iteipzig. 

GrÃ¶ssen and Preise: Innere RahmcngrÃ¶sso 

No. 5. 10: 15 cm M. 75.â€” â€ž 7. 15:23 â€ž 135.â€” â€ž 8. 20:30 â€ž â€ž 200.â€” 

Lieferung erfolgt sofort. 

Faktor fÃ¼r i. Oktober d. J. gesucht 

von einer grÃ¶sseren Berliner Druckerei. Derselbe muss bereits Faktorposten bekleidet haben, Ã¼ber allseitige, vorzÃ¼gliche Fachkenntnis, Umsicht und Energie beste Zeugnisse besitzen und mit den Berliner VerhÃ¤ltnissen vertraut sein. 

Schriftliche Offerten womÃ¶glich mit Photographie snb. 732 an Haasen- stein & Vogler A.-G., Berlin SW. erbeten. 

Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 

Soeben erschien : 

ifstoh fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruck- Schnellpressen 

m. Teil. 

Die Rotations-Schnellpresse 

nebst 

Rundstereotypie 

in ihrer 

Konstruktion und Behandlung 

von 

Otto Pilz 

Ingenieur und Fabrikdirektor. 

18 Bogen Oktav mit 144 Detailzeichnungen. 

Preis geh. 15 Mark, eleg. geb. 16 Mark 50 Pf. 

Inhalt des I. und II. Teiles: 

I. Teil: Leitfaden fÃ¼r das Studium der verschiedenen existierenden Schnellpressen 

konstruktionen, sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der Cylinderschnellpresse und deren Behandlung vor, wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Ã¼ber Cylinderaufzug. Mischung und Guss der Waizenmasse und Behandlung der Walzen. Preis geh. M. 4. â€” , geb. M. 5.25. 

II. Teil: Leitfaden fÃ¼r das Formatmachen, Schliessen, Einheben, Zurichten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle (Schmitzen etc.) wie fÃ¼r die Behandlung des Papiers etc. Preis geh. M. 2. â€” , geb. M. 3.â€”. 
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Kinc neue Zierschrift in 8 Graden, genannt 

feefrie 

ist soeben vollendet worden. Wir empfehlen diese mo derne u. verwendbare Zier schrift wÃ¤rmstens. 

^eljriffgiesgerei, ^Frankfurf a.' 

www WWW 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs Sc Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen alj SpezialitÃ¤t 

Hoizschriften und Holzutensilien 

auf alten grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenniasse 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 

Btich- itni SteiadruekiwiM. 

WitMmWoeÃ¤mer'* 5 

chriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik <|j 

BERLIN -â€”̂ i 

Frledrich-Str. 226. 

* â™¦ â™¦ 

--$> NOVITÃ„TEN: 9V Rococo- Einfassung, ~w Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. 

I 

Den Herren Schriftgiesserei- Besitzern empfielilt sich angelegentlichst 

E. Eisoldt's Stempelschneiderei 

in Potsdam. 

Fl 

Verlag Ton Alex. Waldow, Leipzig. 

Anleitung 

HANNOVER. 

Irlich- 

^Â§lcindrÃ¼clv, Farben. '1 

Kolumnenschnur 

iefert billigst Alexander Waldow, Leipzig 

itiUfrtsekefcn 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

^ ,. ,â–¼, W. W., W... .. ^ 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER aWIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Bianca, 

und FREY & SENING I 
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C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikcttenlack, Seifenlauge, Walzenmassc 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 

von 

A> Numricl] & Co., Leipzig. 

Prima engl. Walzenmasse und Zusatzmasse 

50 Kilo zu 120 Mark liefert Alexander Waldow, Leipzig. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 ewvpfiefift Â»ein tÃ¼/i Ae.w@icby&ett i<?6 

eiiicjettcfvte fcÂ» 

pfiototijpiicftci Sfnstitut 

vw/t Â«ju-te-n, feifficjeHr wvCb schnitten ÃŸlu*fyu(ii\my von &f\otot\Â£picn, CtuMxfficn , (Bhcmiefiapfiicn 

qe 

cjunojcn ivv Sfzicfi- Â«Â«3 JfafGtoit- 

iivcutiiT. Stop&Ht'e, Â£)1t"iiÂ»tet. n-nb clvcifftufafio-ncti |tcm(:o. 

MeUUmis * JdjeiMi 

llitfofrnlniTg n. Iii ff. Hu rite uuÃŸ ^innftrucÃŸfaflmt. 

Itnaniftt trftcr f irnwn drs Jn- nnd 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buctidruckerei-Ãœtenailien. 

Berlin, BW., Belle-AllianceStr. 88. 

H. Berthold. 

. .mpf- Tischlerei 

von 

J.G. Schelter &Giesecke, Leipzig. 

SÃ¤mtliche 

Holsntensil' u fÃ¼r Buch dm ckereibe trieb 

nach den Prinzipien der MÃ¶beltischlerei gearbeitet. 

Die gangbarsten Utensilien stets auf Lager. Einrichtungen in jedem Umfang sofort lieferbar. 

Illustrirte Preislisten. 
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NovitÃ¤t aus dem Verlage von Alexander Waldow, Leipzig. 

Soeben komplett erschienen: 

DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Anerkennende Besprechunyen D^^Sû Bicĥ ckOTNo: iî hrrBluch- 

Zeitung No. 20, Corresponiient No. 59. 

Preis komplett orochirt M. 8.40, gebunden M. 10.â€”. 

Auch kann das Werk in 6 elegantest ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen zum Preise von 1 M. 40 Pf. pro Lieferung bezogen werden. 
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Wim 

Klein, Hopst $ Hohn HÃ¶cht 

Johannisberg im Rheingau 

3<J 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, SteiL und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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GebrÃ¼der Brehraer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern. Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

I m as $ $ aÂ» nw m tu $ $ imm. $ *. % &i 

I Ii. Ijo r illt'O i\ t.ic. 

16 rue Suger Pcuria ruc Suger 16 gegrÃ¼ndet ISIS 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehreu- diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

!E 

neueste Erfindung | Albert Stolzenwald, Berlin S. 59 

ffenbachstr. 55 

fÃ¼rTitelschritUÃ¤slen̂ f- 

I I I I I I I I I II I I I I I I I I iTTl IJLJJJJTT 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Bebr. Brandt in Qnedlinbnrg H 

empfiehlt als Spezialitat 

Messingliuien in allen Mustern , neuo Inseratemfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingapatien und Durchsehuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigtcr l'reiskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

m 

DJL 

SScr neue 9Sert> unb 3citlln93icfjrtfteri nnicfinffctt toitl, berfnume nierjt, fief) fvonco 

bie groben unferer 

(ontmen 511 (Ã¤ffen. 

tÂ§tnjamin 'KreÃŸe (UacÃŸfoPger jFranftfnrt am flDain. " 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

Colt's Armory r= 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

ILB1ICI-SÃœII1LLPI1SS1 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung\ 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse, <a 

Im Konsiruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally' Untiersalpresse, zeichnet sich Colt's Armor Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der LeistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegcl- druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Â® 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schneÃ¼ste Druckregulirung, sofortige Druckabstellungund Abstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel - mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESEGKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Hl. 31. ro. g. 

Q. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON 

3 

29. Band. 

1892. 

Heft 7. 

Der Federzug als Ornament. 

Von H. Schwarz, Leipzig. 

'ine beliebte Verzierung auf den modernen Accidenzien bildet der Federzug. Bisher pflegte man denselben fast nur bei Schreib schriften anzuwenden, da er seinem Naturell nach gewissermassen ein Bestandteil derselben ist. Die neuere Zeit hat jedoch mit diesem Usus gebrochen und lÃ¤sst den Federzug auch da zu seinem Bechte kommen , wo er nicht direkt als geschriebener Zug, sondern mehr als effektvolles Ornament, als Ver zierungsmittel aufzutreten bestimmt ist. 

Wollte man sich die Praxis der Amerikaner zum Vorbilde nehmen, so kÃ¶nnte man den Federzug in der absonderlichsten Weise anwenden, da wir aber hier zulande etwas mehr BeschrÃ¤nkungen auch in Bezug auf Effektmittel uns aufzulegen bestrebt sind, be gnÃ¼gen wir uns zunÃ¤chst schon damit, den Federzug in gewohnter Weise von rechts nach links gehend, unter die verschiedensten Schriftcharaktere anzu wenden. 

Das einzige, was zu beachten sehr von Vorteil ist, besteht darin, dass der Zug eine der Schriftzeile entsprechende StÃ¤rke aufweist und an der Anschluss stelle klar und deutlich erkennen lÃ¤sst, ist ein direkter 

J. G. Schelter & Giesecke. 

Anschluss gedacht oder nicht. Wenn ersteres der Fall ist, dann muss der Zug sich auch in regelrechter Weise aus der Zeile entwickeln und das erfolgt nur 

dann, wenn ein exakter Anschluss ermÃ¶glicht wurde. Auch kommen in solchen FÃ¤llen speziell Schreib schriften in Betracht. 

Bei gerade stehenden Titelschriften und Kursiv schriften ist ein direkter Anschluss Ã¼berhaupt nicht anzuraten, ein solcher ist oft ganz unmÃ¶glich und deshalb suche man stets eine Vermittelung zwischen Zug und Schrift zu bewerkstelligen, entweder durch einen Punkt oder durch entsprechenden Abstand des Zuges von der Zeile. 

Becht vorteilhafte Verzierungen dieser Art lassen sich mit einer Anzahl StÃ¼cke (Spiralen) aus dem Â»Modernen LinienschmuckÂ« von Julius Klinkhardt in Leipzig hervorbringen, sie gestatten einen Ansatz von Linien in jeder StÃ¤rke und LÃ¤nge. FederzÃ¼ge aus dieser Ornamentserie kÃ¶nnen auf folgende Weise bequem hergestellt werden : 

2> 

3 

D 

Sind grÃ¶ssere ZÃ¼ge, besonders solche stÃ¤rkeren Kegels erwÃ¼nscht, so wird eine Zeuglinie mit der Feile zurechtgefeilt und mit einem der vorstehenden End stÃ¼cke versehen. Auf diese Weise kann man selbst die grÃ¶ssten Zeilen mit FederzÃ¼gen versehen. 

Hat der Federzug direkt an der Zeile Anschluss, so muss er auf jeden Fall auch in derselben Farbe gedruckt werden, was da, wo kein direkter Anschluss vorliegt, z. B. bei obigen Spiralen, nicht absolut notwendig ist, denn in letzterem Falle ist der Zug nur Ornament und lÃ¤sst sich durch BeifÃ¼gung weiterer 

13 
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Linien als recht wirkungsvolle Zeilendekoration um gestalten : 

Sind in einer Druckerei fertig gegossene oder galvanische ZÃ¼ge in verschiedenen GrÃ¶ssen vorhanden, so liegt deren Verwendbarkeit ausser allem Zweifel, 

3 

Schriftgiesserei Flinsch. 

3 

Julius Klinkhardt. 

Ludwig & Mayer. 

und wollen wir daher nicht verfehlen auf die schÃ¶nen Erzeugnisse dieser Art, die fast jede Giesserei in ihren Proben fÃ¼hrt, hinzuweisen. 

Eine dem Federzug angelehnte Verzierung ist der Zeilenunterstrich , der sich bei geschmackvollem 

Zur gefl. Beachtung! c^ejiheit! 

Einladung 

â™¦ â€¢ WEIHNACHTS- 

ROSPEKT. #r 

SpezialitÃ¤t: 

Grosse Auswahl. 

glatten Linienmustern wie fein, halbfett, fett u. s. w. in Verbindung mit spiralfÃ¶rmigen Ornamenten her gestellt. Wir geben in Vorstehendem einige Beispiele solcher Ornamentierung, an deren Hand es leicht sein wird, anderweite Kombinationen herzustellen. 

Neuester praktischer Materialkasten. 

|on der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. wird ein Materialkasten auf den Markt gebracht, welcher sich nicht allein bei dem Aus- schliessen, sondern auch beim Ablegen als besonders vorteilhaft erweist. Es wird durch denselben eine grosse Zeitersparnis erzielt; ebenso wird durch die ausserordentliche Ãœbersichtlichkeit ein Verwerfen beim Ablegen bei nur einigermassen aufmerksamem Arbeiten mit Leichtigkeit vermieden, sodass der Kasten stets in bester Ordnung bleibt. 

Besonders vorteilhaft erweist sich dieser Kasten namentlich fÃ¼r Druckereien, welche sich hauptsÃ¤chlich mit der Herstellung von Accidenzarbeiten und mathe matischen Werken befassen, da hierdurch das so lÃ¤stige Umherlaufen beim Ausschliessen oder Ablegen irgend einer Titelzeile oder Formel von einem Kasten zum andern in Wegfall kommt. Empfehlenswert ist ferner dieser Kasten schon deshalb, weil durch Anschaffung desselben das namentlich in grÃ¶sseren Druckereien
herrschende Â»VersteckenÂ« des Materials kaum noch vorkommen kann. Schreiber dieser Zeilen ist es mehr wie einmal passiert, dass er als Neuling in dem betr. GeschÃ¤ft absolut kein Material auftreiben konnte, wÃ¤hrend solche, die schon lÃ¤ngere Zeit daselbst konditionierten, ihre VorratskÃ¤sten und -kÃ¤stchen immer Â»gefÃ¼lltÂ« hatten, natÃ¼rlich nur zum Nachteile des Prinzipals. 

Durch umstehende Abbildung kann sich Jeder leicht von dem eben geschilderten Vorteilen Ã¼ber zeugen. 

Der Kasten ist 87 cm lang, 63 \ Â» cm tief und 6 cm hoch incl. Boden und ist eingeteilt fÃ¼r 4 Sorten Durch- schuss, 10 Sorten Ausschliessung und 9 Sorten Quadraten. Der Preis desselben ist per StÃ¼ck 9 Mark. 

Zu beziehen ist derselbe auch durch die Uten silienhandlung von Alexander Waldoiv in Leipzig. 

Arrangement Ã¤usserst effektvoll ausnimmt. Diese Art der Verzierung ist besonders bei den Arbeiten der modernen Richtung sehr beliebt und wird aus allen 
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Der Entwurf des modernen Briefkopfes. 

Von C. Kulbe, Leipzig (Budapest). (Fortsetzung.) 

edeutet das architektonische Arrangement und seine Abarten das Stabile und sorgfÃ¤ltig Durch gearbeitete, so trÃ¤gt der moderne Briefkopf den Charakter des Flotten und Lebhaften, des Skizzen haften, Leichthingeworfenen! Von dem ruhigen Schilde mit seinen gleichmÃ¤ssigen Ausladungen , von den 

So fing' es an! Allem Anderen voran war es der > Typographische ZierrathÂ« von Julius Klinkhardt, welcher die erste Bresche in die stilvolle Ausstattung legte. Bald folgten immer reichere Serien, die Druck sache wird fast zum Genrebildchen! â€” Die Â»StileÂ« konnten oder mochten nichts Fesselndes mehr zu bieten , der zwanglose Naturalismus trat lÃ¤chelnd und mit Beifall empfangen ihre Erbschaft an. 

So sucht der Â»auf der HÃ¶he der ZeitÂ« stehende Accidenzsetzer fÃ¼r seinen Briefkopf-Entwurf zunÃ¤chst 
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Kleiner Ausschluss 

V* Petit Durchschuss Petit Durch. 

Neuester praktischer Materialkasten. 

sicheren AbschlÃ¼ssen und BekrÃ¶nungen der Architek tur bis zum flatternden Bande, bis zur verschwindenden Linie und FlÃ¤che der modernen naturalistischen Aus stattung: welch' ein Sprung! Und doch ist es nur ein scheinbarer! Ganz allmÃ¤hlig wuchs das Stilvolle in den Naturalismus hinein, lÃ¶sten sich die strengen Formen in oft sehr phantastische, lose Gebilde auf. Nur ein einzelner Zweig erst, nur ein VÃ¶gelchen, eine Kindergestalt zeigte sich und drÃ¤ngt sich hinein in das noch feste
Arrangement ; dies lÃ¶st sich allmÃ¤hlig, wird immer leichter, kÃ¼hner. Aus dem kleinen Zweig wird ein Strauss, aus dem Strauss eine Vignette mit ein gelegter Landschaft, und VÃ¶gelzÃ¼ge und spielende Schmetterlinge gelten bald nicht mehr als ein Â»ZuvielÂ« ! 

nach einer passenden Vignette. Je schÃ¶ner und zweckentsprechender derselbe eine solche findet, um so begeisterter wird er an seine Arbeit gehen. Die Vignette ist es, welche das Charakteristikum des modernen Briefkopfes bildet, sie bestimmt seine Form gebung nach aussen und seinen Ausbau nach innen. 

Sollte man dieser absoluten Herrschaft des Eindringlings nicht entgegentreten? Mit nichtenl Es kann nicht die Aufgabe des Briefkopfes sein, dirigirend auf den allgemeinen Geschmack der typographischen Ornamentierung zu wirken. Wie schon in der Einlei tung dieses Artikels gesagt wurde : Die Lithographie hat von Neuem einen Kampf erÃ¶ffnet, es gilt fÃ¼r uns, die bedrohte Stelle, das Gebiet des feineren Briefkopf- 

13* 
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Druckes, zu schÃ¼tzen. Wenn es wirklich als not wendig erkannt werden muss, irgendeiner Schwenkung 

c9jÂ£UNSTWEBEREI 

Rellieux & Fils 

Telephon 123. 

BRUXELLES. 

Beispiel 13. 

des Geschmacks korrigierend entgegenzutreten, so mÃ¶ge dies bei anderen Drucksorten geschehen, und zwar bei solchen, welche durch ihre Eigenart an die 

Damit ist ausgedrÃ¼ckt , welches Aussehen der moderne Briefkopf Ã¼berhaupt zeigen soll: flott und 

^ Louis Schweizer 

+ "~ ~f\\ Polsterei. 

t" 

Beispiel 15. 

ungezwungen, dabei Ã¼bersichtlich und nicht Ã¼ber laden und von frischer OriginalitÃ¤t. Steife Borden- und Spitzenreihungen . harte Begrenzungen und 

(oLOR MANUFACTURERS 

MEjK)â‚¬ili| & TOI Sil 

EslablishcJ A. D. 1S25. 

FIXE DRY COLORS. Specialities: 

PERMANENT MADDER LAKES. 

PERMANENT REDS, 

best Substitutes for Vermilon. 

u& New York & Dresden 

66 Xigh Meilern, LONDON, W. C. 

Beispiel IG. 

Typographie unlÃ¶slich und fÃ¼r immer gefesselt sind. Es gibt deren genug. 

FÃ¼r unsere Besprechung des Entwurfs des modernen Briefkopfs bleibt also als einzige Bichtschnur 

GegrÃ¼ndet 1870. A CT 

Reesen & Co, 

Rtjrhsbajk- 

Giro-Kooto. 

Beispiel 14. 

bestehen: mÃ¶glichste kÃ¼nstlerische und Ã¤usserliche Gleichwertigkeit mit den besseren lithographischen Erzeugnissen dieser Art. Diese Gleichwertigkeit kann aber nur erzielt werden durch die geschickte Verwendung der Vignette in jeder Form. bezw. des naturalistischen Materials Ã¼berhaupt. 

gezwungene Zeilengruppierungen sind zu vermeiden. DafÃ¼r erhÃ¤lt die Verwendung der Linie wieder ein reiches Feld. Um die Schriftzeilen mÃ¶glichst hervor treten zu lassen und um die Vignetten in ihrer Eigen art nicht zu irretieren, mÃ¼ssen in ihrer NÃ¤he stets nur Linienkombinationen, eventuell versehen mit nur leichten Ornamenten, angeordnet werden. Ãœber die Art und Weise des Entwurfs einer solchen Ornamen tierung speziell brauchen wir uns heute nicht nÃ¤her auszulassen; in
Heft 3, Jahrgang 1891, findet sich hierÃ¼ber ein Aufsatz mit zahlreichen Beispielen, welchen der geneigte Leser nachschlagen mÃ¶ge. 

Um fÃ¼r seinen Entwurf den modernen Briefkopf noch nÃ¤her zu charakterisieren, prÃ¼fen wir wiederum vor allem die Zeilenstellung. Dieselbe ist, entgegen den Ã¤lteren Ausstattungen, alseine auf dem verschobenen (englischen) Zeilen/all basierte zu bezeichnen. Der moderne Briefkopf kennt zumeist keine titelmÃ¤ssige Anordnung seiner Firma-, Branchen- und Ortzeile mehr: ztvanglos und nur ihren inneren Zusammenhang als Bichtschnur nehmend, werden dieselben gruppiert. 
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Der Entwurf des modernen Briefkopfes. 
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Anfangs gern schrÃ¤ge Zeilen benÃ¼tzend, hat deren Anbringung in neuester Zeit bereits etwas nach gelassen; auch die Bogenzeile tritt nur massig auf. 

Meist nur durch wagerechte Zeilengruppen also, effektvoll und pikant angeordnet, mit fein ausge glichener Sperrung, einzelnen Initialen, KapitÃ¤lchen- und Versalienzeilen sucht der moderne Briefkopf zu wirken. Das Lebhafte der fehlenden schrÃ¤gen Zeile wird durch Verwendung einiger Kursivschriften zu ersetzen gesucht, wie Ã¼berhaupt oft bis zur Manie- rirtheit lebhafte Schriftcharaktere gern angewandt werden. 

wurden nach der Mitte resp. nach rechts geschlossen, erhielten jedoch beiderseits einen entsprechenden An schlag. 

Einen durchgehends verschoben gruppierten Kopf in Quartformat zeigt unser Beispiel 16. Trotz des verhÃ¤ltnismÃ¤ssig umfangreichen Textes wird einem solchen Arrangement ein flottes elegantes Aussehen und eine gewisse OriginalitÃ¤t, gepaart mit Ãœbersichtlichkeit, nicht abzusprechen sein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Einige von den Ã¼beraus vielen MÃ¶glichkeiten in der Zeilenstellung des modernen Briefkopfes ver deutlichen unsere Beispiele 13 â€” 16. Dieselben zeigen die Firma sÃ¤mtlich als zweite Zeile, jedoch in verschiedener Stellung. Beispiel 13 erhielt die Firma in die Mitte ausgeschlossen, die erste und die dritte Zeile gehen nach links bezw. rechts Ã¼ber dieselbe hinaus. FÃ¼r das Beispiel 14 wurde die erste Zeile als Bogen angebracht, wÃ¤hrend die Firmenzeile mit ihrem Initial in der Achse
des Bogens beginnt und nach rechts hinausgerÃ¼ckt ist. Beachtenswert ist bei diesem Beispiel auch die verschobene Anordnung der Zeilen : Reichsbank -Giro -Konto. Beispiel 15 zeigt in der Firma eine volle Zeile, die erste und die dritte Zeile 

Eugene Charavay "h 

er Tod hat am 26. Mai d. J. in die Reihe der jenigen unserer franzÃ¶sischen Fachgenossen, die es als eine vornehme Pflicht halten, die Kunst Ã¼ber das persÃ¶nliche Interesse zu stellen und die patriotische Gesinnung in keiner Weise mit der Technik in Verbindung zu bringen , eine empfind same LÃ¼cke gerissen. â€” Der Herausgeber des sicherlich auch manchem unserer Leser, wenn auch nur durch die zeitweilig im Archiv erscheinenden kleineren Ãœbersetzungen bekannten Fachblattes,
Â»l lmprimerie< Eugene Charavay verschied an obigem 
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Tage im noch jugendlichen Alter von 34 Jahren in seiner Heimat. Im Alter von 20 Jahren Ã¼bernahm er beim Tode seines Vaters die Leitung dieses mit zu den besten zÃ¤hlenden franzÃ¶sischen Journals und verband damit gleichzeitig einen weitausgedehnten Handel mit Autographen, eine ThÃ¤tigkeit, die ihn bald in BerÃ¼hrung mit den angesehensten PersÃ¶nlichkeiten Frankreichs brachte und seinen Namen in weite Kreise eindringen Hess. Er widmete sein Leben, nach dem Vorbilde
seines als hochangesehener Buchdrucker verschiedenen Vaters, ausschliesslich seinem Berufe und wir glauben unsere kurzen Gedenkworte nicht besser beschliessen zu kÃ¶nnen als mit dem Schlusssatze des Nachrufes, den ihm C. Motteroz in der Â»ImprimerieÂ« widmet: Â»Er starb jung, aber er hat genug gethan, um einen ehren vollen Platz in der Zeitgeschichte des Buchdruckes einzunehmenÂ«. 

H. Schwarz. 

Sehriftprobensehau. 

ie Schriftgiesserei Ludwig & Mayer verÃ¶ffentlicht in unserem heutigen Heft eine Zierschrift in 8 Graden unter dem Namen Eleldrik; diese Schrift ist sicher der Beachtung wert, denn ihre Zeichnung entspricht dem jetzt beliebten Genre, zumal die ver zierten Initialen sie wesentlich heben. Die ganze Schrift ist in allen Graden zierlich, dabei doch deutlich, sie wird sich daher in AccidenzsÃ¤tzen mit grossem Vorteil verwenden lassen. 

Die in Heft 4 bereits gezeigte Lapidar derselben Firma bringen wir heute, wie dort bereits in Aussicht gestellt wurde, mit geraden Zeichen. Unsere Leser werden uns beistimmen, wenn wir sagen, dass die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer mit dieser sich nun in vorteilhaftester Weise zeigenden Ã„nderung das Rechte getroffen und eine in jeder Hinsicht originelle und verwendbare Schrift geschaffen hat. 

Die Messinglinienfabrik von H. Berthold hat das Archiv seit jeher zu seinen besten Freunden und GÃ¶nnern gezÃ¤hlt und wir kÃ¶nnen mit Genugthuung konstatieren, dass das gesamte Linienmaterial unserer Druckerei im Lauf der Jahre schon mehrmals in splendidester Weise durch diese angesehene und bewÃ¤hrte Firma erneuert worden ist. Auch gegen wÃ¤rtig hat unser Material wieder eine vollstÃ¤ndige Erneuerung erfahren, wofÃ¼r wir dergeehrten Spenderin unseren verbindlichsten
Dank sagen. FÃ¼r die GÃ¼te des Materials lassen wir dasselbe auf unseren Beilagen 

selbst sprechen und wollen an dieser Stelle nur auf die nachstehend abgedruckten Kombinationslinien hinweisen , deren die Fabrik eine reiche Zahl in gefÃ¤lligster Zeichnung besitzt und die sich ganz vorzÃ¼g lich zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien eignen. Ihre leichte und bequeme Verwendbarkeit, sowie ihre Haltbarkeit bedÃ¼rfen wohl keiner weiteren Em pfehlung. 

Eine Mediaeval- Zier sehr iÃŸ magern Schnittes in 10 Graden schuf die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer und bringen wir dieselbe heute nachstehend zur Ansicht unserer Leser. Soweit es die eigentÃ¼mlichen Formen dieser Schrift Ã¼berhaupt gestatten, ist sie, wie uns scheinen will, sehr exakt, gleichmÃ¤ssig und gefÃ¤llig geschnitten und insbesondere in TitelsÃ¤tzen werden die grÃ¶sseren Grade eine angenehme Abwechselung mit den Schriften gleichen Stils schaffen. 

Eine zweite Mediaeval, eine Mediaeval-Stein- schrift verÃ¶ffentlichen J, G. Schelter & G-iesecke gleichfalls in dem heutigen Heft. Die 10 Grade von Nonpareil bis 31/Â« Cicero reprÃ¤sentieren wieder eine reiche Kollektion origineller Auszeichnungsschriften ; sie werden wie so viele Erzeugnisse dieser unermÃ¼dlich schaffenden B'irma gewiss Beachtung und vielseitige Verwendung in den Druckereien finden. 

Von derselben Firma gingen uns noch 2 Garni turen Zierschriften Â»LinkolnÂ« und Â»SchneeflockeÂ« zu, welche wir jedoch wegen Raummangel erst im nÃ¤ch sten Heft zum Abdruck bringen kÃ¶nnen. 

Konstatieren mÃ¶chten wir noch, dass die kleinsten Grade aller vorstehend besprochenen NovitÃ¤ten das Accidenzmaterial wieder in einer Weise um originelle und gefÃ¤llige Schriften fÃ¼r kleinere Arbeiten (BriefkÃ¶pfe Visitenkarten etc.) vermehren, die jedem Accidenz- setzer Freude machen muss und ihn der Sorge um gefÃ¤llige Abwechselung in seinen SÃ¤tzen auf vorteil hafte Weise Ã¼berhebt. 

Um der von uns in Heft 3 dieses Jahrganges besprochenen Schreibmaschinenschrift eine mÃ¶glichst vielseitige Verwendbarkeit zu geben , hat die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer diese Schrift in den gewÃ¶hnlichen WeiteverhÃ¤ltnissen giessen lassen, wodurch sie nicht allein zur Nachahmung der mit der Schreibmaschine gefertigten Arbeiten durch Spatii- nieren, sondern auch noch als eine gefÃ¤llige Zirkular schrift benutzt werden kann. Um die Schreib maschinenschrift genau nachahmen zu
kÃ¶nnen, werden die schmalen Typen Mm und Ww jeder Bestellung beigefÃ¼gt. 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

i. Elektrik. 

No. 937. Cicero. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 10.â€”. 

â€¢fffo 

Â§iffÂ»6ucl? fÃ¼r *j(12asc!?inenmeiÂ»fer, 3. $elf 

No. 939. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 8.50. 

^riedric^ Jlauer ie Mefyre vom fficeidenssafz 

No. 938. Mittel. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 9.-. 

rclpiB fÃ¼r ĵ uclpdruckerkunsf, 29. ÃŸfrand 

No. 910. Text. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 8.-. 

jS. ^fsermann nleifung zur <f̂ emifu.pie 

No. 941. Doppelcicero. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 8.â€”. 

Â«Tfusfr. ^Ã¶rferÃŸucl? der graphischen G^Ã¼nsfe lussfand Jtranftreiei? 

No. 942. Doppelmittel. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 

nfeifung zum t̂ rnamenfieren efc. 2 ^eufsclpe JlauRunsf 3 

No. 943. Dreicicero. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

65 Me^rÃŸuety fÃ¼r |?cl?riffsefeer 43 

No. 944. Viercicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 6.â€”. 

afionaf-afPenitmal 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

2. Lapidar. 

No. 982. Tertia. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 5.80. 

Programm Speisekarte 

No. 924. Doppelmittel. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 5.20. 

5 Nibelungen 6 

No. 926. Viercicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 4 90. 

Mai Juni 

No. 923. Text. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 5.40. 

12 Kunstausstellung 34 

No. 925. Dreicicero. Min. 16 Kilo, per Kilo M. 5.â€”. 

hotyengrin 

No 927. FÃ¼nfcicero. Min. 20 Kilo, per Kilo M. 4 80. 

Madeira 

No. 928. Sechscicero. Min. 24 Kilo, per Kilo M. 4.80. (Wegen Raummangel konnten wir diesen Grad nicht mit abdrucken.) 

No. 14 g 1Â» g 22 g 24 g 63 g Iii 

Kombinationslinien der Messinglinienfabrik von H. Berthold in Berlin. 

Serie 3, 8, 9 und 11. Grund-Muster. 

Corps ., 2 

****************** 

67 g 2 

68 g 2 

No. 69 g 7* g 7* g 76 g 80 g 61 g B2 g 

Corps * 2 

- IVi 

s 

IVÂ« 2 â– > â– i 

Anwendungen. 



Mediaeval-Zierschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1093. Nonpareil. Min. i Kilo, per Kilo M. 9.-. 

Unterricht in der Kunst-Geschichte 23 DKESDEN MEISSEN 45 

No. 1095. Korpus. Min. ti Kilo, per Kilo M. 7 â€” . 

Die Direktion der Gesellschaft AUGUST SEPTEMBER 

No. 1091. Petit. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 7.50. 

Die Memoiren eines Soldaten 67 ODEI^ ELBE 80 

No. 1096. Cicero. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 6.75. 

Karl Max Reimer Sc (Ã¶. MEMORANDUM 

No. 1097. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 6.25. 

Klaret PORTUGAL Anna 

No. 1098. Doppelcicero. Min. 11 Kilo, per Kilo M. 5.75. 

BERN Hans Sachs GERA 

No. 1099. Kleine Kanon. Min. 1* Kilo, per Kilo M. 5.50. 

Handelsrecht 

No. 1100. 3', j Cicero. Min. 18 Kilo, per Kilo M. 5.- 

No. 1101. 4'<j Cicero. Min. 2i Kilo, per Kilo M. 4.75. 

3rerxi<3n 

No. 1102. 5'/Â« Cicero. Min. 30 Kilo, per Kilo M. i.75. 

U 



Mediaeval-Steinschrift der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

No. 6153. Nonpareil. Satz ca. 3 Kilo. 

Erinnerungen an die Campagna DER GOLF VON NEAPEL UND OER VESUV 34 Guiseppe Verdi 57 

No. 6155. Korpus. Vi Satz ca. 4,5 Kilo. 

OBERON TANNHÃ„USER SIEGFRIED 212 Richard Wagner 868 

No. 6151. Petit. '/' HÃ¤tz ca. 3,5 Kilo. 

Deutscher Bauernkrieg REFORMATION DER KLEIDERMODEN 22 Sozialpolitik 47 

No. 6156. Cicero. Vi Satz ca. 5 Kilo. 

SCHÃœLER DES AESCULAP 49 Heilgymnastik 53 

No. 6157. Mittel. Vi Satz ca. 5,5 Kilo. 

ABENTEUER UND LEBEN UNTER DEN WILDEN 345 Christoph Columbus 793 

Nr. 6158. Tertia. Vi Satz ca. 6 Kilo. 

FORTUNA 3 Die Lehren des Homer 4 ODYSSEE 

No. 6159. Text. Vi Satz ca. 7 Kilo. 

Bildung 3 ERFINDUNGEN 5 KÃ¼nstler 

No. 6160. Doppelmittel </â€¢ Satz ca. 9 Kilo. 

KARL 6 Friedrich 8 MAX 

No. 6161. 4 Petit. Vi Satz ca. 10 Kilo. 

Geist HAUSSCHATZ Licht 

No. 6162. 3' a Cicero. Vi Satz ca. 12 Kilo. 

SUND Anna NOTE 



233 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 
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Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

uf BlattX fand die schÃ¶ne Italienische Einfassung der Theinhardtschen Giesserei zum Schmuck eines Prospektes zur Â» Lehre vom Accidenzsatz Â« Verwendung. Die Ã¤usseren Spitzen lieferte uns Nies Nachfolger ; die Einfassung zum Mittelschilde J. G. Schelter & Giesecke ; die breite Verzierimg unter der Firma ist aus Figuren gebildet, welche dem Klinkhardtschen Linienschmuck entnommen sind. Von den Schriften lieferte: Verlag von J. G. Schelter & Giesecke, Die Lehre vom und
Herausgegeben Ludwig & Mayer, Accidenzsatz Schelter & Giesecke, Alexander Waldow Roos & Junge, Ziceite Auflage Ludwig & Mayer, Friedrich Bauer Genzsch & Heyse, Preis ist aus der neuen Mediaeval von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei (Probe vor stehend) gesetzt. Die Zierlinie ist von Ludwig & Mayer. Den Initial lieferte die Theinhardtsche Giesserei, das Linienmaterial Zierow & Meusch. 

Gedruckt wurde das Blatt in chamois Ton, gemischt aus Weiss, hellem Chromgelb und einer Kleinigkeit Karminlack, hellblau-grauem Ton, gemischt aus Weiss, Miloriblau und etwas GrÃ¼n, dunklem Miloriblau und Geraniumlack von Hermann Gauger in Ulm, Golddruck wurde in gewÃ¶hnlicher Weise ausgefÃ¼hrt. 

Die Mitglieds-Karte auf Blatt G unseres heutigen Heftes ist, wie das auf Blatt F des 4. Heftes abge druckte Menu anstatt in Satz in ZinkÃ¤tzung ausgefÃ¼hrt. Indem wir auf unsere Bemerkung Ã¼ber das letzt genannte Blatt auf Spalte 126 des 4. Heftes verweisen, erlauben wir uns zu bemerken , dass wir den dort in Aussicht gestellten Vergleich bezÃ¼glich der Kosten noch um einige Zeit verschieben mÃ¼ssen, da wir zuvor noch eine weitere Probe machen mÃ¼ssen, um ein unparteiisches
Urteil zu fÃ¤llen; sobald dies aber geschehen, werden wir in einem weitern Heft das Resultat unserer PrÃ¼fung bringen. Die auf dem Blatt angewendeten Schriften sind magere und neue halb fette Schreibschrift der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke, die daneben und darÃ¼ber abgedruckten Vignetten verdanken wir der GÃ¼te der gleichen Leipziger Firma, und nehmen wiederholt Gelegenheit auf deren reichhaltige und gediegene Sammlung von Vignetten jeder Art und GrÃ¶sse
hinzuweisen. 

Gedruckt wurde der Ton der Karte mit einer Mischung von Zinkweiss und ein wenig Miloriblau, der Aufdruck dagegen mit Blauschwarz von Beit & Philippi in Hamburg. 

Blatt Aa zeigt zwei starke guilloschierte Messing linien, die uns die Messinglinienfabrik H. Berthold 

lieferte ; wir verweisen hinsichtlich dieser Gabe auf den Inhalt unserer heutigen Schriftprobenschau. Die Schriften aus dem Menu sind sÃ¤mtlich von Genzsch & Heyse geliefert; die Zeilen auf der Karte lieferten folgende Firmen: Gesellschaft Genzsch & Heyse, Tafelkarte Ludwig & Mayer und die Schreibschrift die Schriftgiesserei Flinsch. Diner etc. Wilh.Woellmer, Diese Karte Brendler & Marklowsky in Wien, die Ornamente auf beiden Arbeiten lieferte die Bauersche Giesserei. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Die bunten Farben und ihre Anwendung im Buch druck von W. Hoppe. Buchdruckereifaktor. Kl. Okt. Preis 60 Pf. Der langjÃ¤hrige Leiter der Druckereiabteilung in der renommierten Offizin von W. Drugulin in Leipzig bietet seinen Fachgenossen in diesem Werkchen in kÃ¼rzester Fassung eine Anzahl Winke auf diesem wichtigen Berufsfelde. Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam. 

â€” Die III. Serie des im Verlage von J. Engelhorn in Stuttgart erscheinenden Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe ist gegenwÃ¤rtig bis zum 3. Heft gediehen. Auch diese neue Serie, deren Herausgabe jedenfalls darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, dass die ersten Serien viel Anklang fanden und deshalb eine Fortsetzung wÃ¼nschenswert erscheinen Hessen, enthÃ¤lt in allen bisher erschienenen Heften eine grosse Zahl der herrlichsten EntwÃ¼rfe hervorragender KÃ¼nstler, deren Reihen sich
gegenÃ¼ber den an den ersten Serien beteiligten ganz wesentlich verstÃ¤rkt haben und deshalb eine noch grÃ¶ssere Mannigfaltigkeit Dessen herbeifÃ¼hren . was den Abonnenten geboten wird. Wir empfehlen dieses Unternehmen ganz besonders der Aufmerksamkeit unserer Leser. 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst auf dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. Vierzehnter Band. 4 â€” 6 te Lieferung zu je 1 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Wie ihre VorgÃ¤nger, so bringen auch diese drei Lieferungen des 14 Bandes der Â»Meisterwerke der Holz schneidekunstÂ« SchÃ¶pfungen nahmhafter Ã¤lterer und neuerer Meister zur Anschauung , besonders solche , welche auf Ausstellungen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, dann
Bilder aus der Hochgebirgswelt. Jagd- scenen, Sulpturen u. s w. Der Inhalt der einzelnen Lieferungen ist mÃ¶glichst vielseitig und kommt so auch dem BedÃ¼rfnisse Derjenigen entgegen, welche auf das Gegen stÃ¤ndliche der Darstellungen das Hauptgewicht legen. Die AusfÃ¼hrung der Holzschnitte entspricht der heutigen hoch entwickelten Technik des Tonschnittes, wie er in der perio dischen Illustrationslitteratur in England, Frankreich und Amerika mit so grossem Erfolge angewendet wird
und welchem in Deutschland mehr und mehr Eingang und Verbreitung verschafft zu haben bekanntlich ein haupt sÃ¤chliches Verdienst der Â»Illustrierten ZeitungÂ« ist, deren rÃ¼hriger Verlag vor nun schon vierzehn Jahren auch die vorliegende dankenswerte Publikation ins Leben gerufen hat. 

Ii* 
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Mannigfaltiges. 

â€” Am 23. Juni verschied im 64. Lebensjahre Herr Franz Louis Sommerlatte, Oberfaktor der Buchdruckerei von F. A. Brockhaus in Leipzig. Der Verstorbene trat am 1. Dezember 1870 in die Druckerei ein und bekleidete seit dem bis zu seiner Erkrankung vor 14 Tagen ununterbrochen das Amt eines Oberfaktors derselben. WÃ¤hrend der langen Reihe von 21 Jahren hat er das ihm geschenkte Vertrauen in jeder Weise gerechtfertigt: durch treueste PllichterfÃ¼llung, sachverstÃ¤ndigen Rat
bei mehrfachen umfassenden VerÃ¤nder ungen in der Druckerei und treue AnhÃ¤nglichkeit an ihre Inhaber. An seinem fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤um, das er vor kurzem in voller RÃ¼stigkeit feiern konnte, hatte die Firma F. A. Brockhaus die willkommene Veranlassung, ihm selbst warmen Dank dafÃ¼r auszusprechen. 

â€” Von der Buchdruckfarbenfabrik Gebr. JÃ¤necke <(â–  Fr. Schneemann in Hannover befindet sich im heutigen Hefte eine Probe von Plakatfarben, die auf derselben sÃ¤mtlich in schÃ¶nster, feurigster NÃ¼ance erscheinen und sich nebenbei durch ihren billigen Preis von M. 3 und M. 2.50 pro Kilo vorteilhaft auszeichnen. Unsere Leser seien hiermit auf diese Probe besonders aufmerksam gemacht. 

â€” Auf einer weiteren Beilage unseres heutigen Heftes bringt die Buchdruckerei von BÃ¤r <f' Hermann in Leipzig die Bitte zur Kenntnis unserer Leser >sich bei vorkommenden Arbeiten in russiscJter, serbischer, bulgarisclier , polnischer, griechischer und anderen fremden Sprachen (soiceit sie die selben nicht selbst herstellen kÃ¶nnen) sich ihrer Druckerei bedienen zu wollen*, indem sie sich gleichzeitig gern bereit erklÃ¤rt die Drucksachen mit der Druckfirma der auftraggebenden Offizin zu
versehen; genannte Firma ist aber auch gern erbÃ¶tig, im Fall die betreffende Firma den Druck selbst ausfÃ¼hren will, resp. nur Teile einer Arbeit benÃ¶tigt, vom Satz Stereotypplatten anzufertigen und solche der betreffenden Firma zum Druck zu Ã¼berlassen. Die auf der Beilage abgedruckte Schriftprobe dieser bekannten und renommierten Leipziger Offizin wird unseren Lesern wohl hinlÃ¤nglich die Ãœberzeugung verschaffen, dass man derartige AuftrÃ¤ge den bewÃ¤hrtesten HÃ¤nden
antraut, wenn man sie der Offizin von BÃ¤r & Hermann Ã¼bergibt. Wir selbst kÃ¶nnen aus eigener Erfahrung bestÃ¤tigen , dass unsere AuftrÃ¤ge von Genannten stets in bester , sorgfÃ¤ltigster, billigster und diskretester Weise ausgefÃ¼hrt worden sind. 

â€” Auf die hÃ¶chst sorgfÃ¤ltig gezeichneten Vignetten, welche Herr Paul Leutemann in Leipzig im heutigen Hefte verÃ¶ffentlicht, machen wir unsere geehrten Leser hiermit besonders aufmerksam. 

â€” Von der MintzeV sehen Buchdruckerei in Hof, Ã¼ber deren 250 jÃ¤hriges JubilÃ¤um wir in Heft 6 berichteten, erhielten wir ein Exemplar des an diesem Festtage seitens derselben herausgegebenen Gedenkblattes. Neben einer Chronik der Firma enthÃ¤lt dieses Gedenkblatt in wÃ¶rtlichem Abdruck sÃ¤mtliche Dokumente, welche sich auf ihre GrÃ¼ndung beziehen und ersehen wir mit grossem Interesse aus diesen Dokumenten, dass es Markgraf Christian von Brandenburg war,
welcher im Jahre 1642 die Konzession erteilte. Von weiterem Interesse ist ferner der beigegebene Abdruck der Schriftprobe der Offizin aus dem Jahre 1640, aus der wir durch den Augenschein ersehen, dass zu jener Zeit ca. 20 Schriften zum Betriebe einer Druckerei genÃ¼gten, ohne dass man Griechisch und HebrÃ¤isch zu vermissen hatte. â€” Die Ausstattung des Gedenkblattes ist eine sehr 

gute, der Satz insbesondere lÃ¤sst bezÃ¼glich seiner stilvollen Ausstattung nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. â€” Aus Veranlassung dieses JubilÃ¤ums empfing der Inhaber der Mintzelschen Buchdruckerei, Herr Heinr. HÃ¶rmann, von S. Kgl. Hoheit dem Prinzregenten von Bayern die Kgl. Ludwigs Medaille i Abteilung fÃ¼r Industrie. 

â€” * Von der Druckfarbenfabrik Hermann Gauger in Ulm liegt uns die neueste franzÃ¶sische Preisliste vor. Der Umschlag ist zwar derselbe, wie der der Deutschen, aber der innere Teil ist neu und in Bezug auf Satzarrangement und Farbenwahl sehr glÃ¼cklich durchgefÃ¼hrt. Hergestellt wurde diese Arbeit in der Pierer'schen Hofbuchdruckerei in Altenburg. 

â€” * Die Firma Edm. Gaillard in Berlin Ã¼bersendet uns einige AbdrÃ¼cke neuer photochemigraphischer Reproduk tionen, welche nach verschiedenen Verfahren und zwar teils auf phototypischen, teils photomechanischen Wege als Ersatz fÃ¼r Holzschnitt hergestellt wurden. VorzÃ¼ge dieser beiden Verfahren sind Â»getreue Wiedergabe, schnelle Lieferung und billiger PreisÂ«. Wir ersehen aus den uns vorliegenden BlÃ¤ttern, dass die Firma Edm. Gaillard bestrebt ist, ihre Erzeugnisse
immer mehr zu vervollkommnen und ihren Kundenkreis zu vergrÃ¶ssern. Der gute Ruf der Firma bÃ¼rgt fÃ¼r exakteste AusfÃ¼hrung aller eingehenden AuftrÃ¤ge. 

â€” Â§ Das Zusammenkleben des Satzes geschieht durch zweierlei Einwirkungen : 1. Durch ungenÃ¼gende Reinigung der Formen, 2. durch Oxydation der lÃ¤ngere Zeit nicht im Gebrauch gewesenen oder neuen Typen. Im ersten Falle wird der auf die Erhaltung seines Materials bedachte Fach mann die SatzstÃ¼cke in einer kochenden SodalÃ¶sung weichen lassen und dann in grÃ¼ndlicher Weise mit kaltem Wasser abspÃ¼len. Im zweiten Falle genÃ¼gt es schon, den Satz in heisses
Wasser zu bringen, das die LoslÃ¶sung der zusammen hÃ¤ngenden Typen bewirkt. 

â€” Â§ In dem schweizerischen Fachblatte Â»Les Archives de rimprimerieÂ« wird einer neu erfundenen Abzieh- Vorrichtung ErwÃ¤hnung gethan, die allem Anscheine nach sehr vorteilhaft fÃ¼r Druckereien jeder Art sein dÃ¼rfte. Die Konstruktion dieser Abziehpresse ist derart, dass die gesamten Eisenteile auf einem Tische ruhen, und zwar zunÃ¤chst auf ein auf Schienen laufendes Fundament mit Deckelvorrichtung, Ã¼ber diesem genau wie bei der Handpresse ein eiserner Tiegel, der
vermittelst einer seitlichen Hebeleinrichtung den Druck ausÃ¼bt. Ãœber dem ganzen ist der Farbtisch nebst Walze angebracht. Die ganze Bauart macht einen angenehmen Gesamteindruck und ermÃ¶glicht eine leichte Handhabung. 

â€” Â§ Wie Hagel fallen die Anklagen Ã¼ber die leichte Verderblichkeit der Zinkklichees, sie oxydieren sofort, sie werden von einer weissen Schicht bedeckt, die sie zum Druck unbrauchbar macht u. s. f. Will man sie schÃ¼tzen so bedarf es der EinÃ¶lung, oder einer Wachsschicht, einer Einwickelung in Watte, oder undurchdringliches Papier; als Aufbewahrungsort kann nur ein jedweder Feuchtigkeit ent rÃ¼ckter Schrank, den mÃ¶glichst eine leichte WÃ¤rme umgiebt dienen u. s. w. Die
englischen Praktiker sind keine Freunde derartiger Schutzmittel , sie galvanisieren einfach die Ã„tzungen oder Ã¼berziehen sie auf galvanischem Wege mit einer weniger empfindlichen Metallschicht. Wir erinnern uns, aus deutschen Anstalten, Zinkklichees mit metallischen Ãœberzuge bereits frÃ¼her zu Gesicht bekommen zu haben. 

â€” Â§ Sehr wenig Sterbliche sind davon informiert, welche Geschicklichkeit und Arbeit erforderlich wÃ¤re , um eine Nachahmung der englischen Banknoten bewerkstelligen zu kÃ¶nnen. Das zur Geldpapierfabrikation benÃ¶tigte Papier 
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dung blieb. Bald nachher bestanden in Leipzig bereits acht Druckereien, mit welchen damals der Buchhandel verbunden war. Beweis fÃ¼r den raschen Aufschwung desselben : Der erste Nachweis fremder BuchhÃ¤ndler auf der Leipziger Messe datiert vom Jahre 1492. Bei der jÃ¼ngst beendeten Jubilatemesse konnten daher die fremden BuchhÃ¤ndler ihr vierhundertjÃ¤hriges JubilÃ¤um als Besucher derselben feiern. 

wird aus feinster, ungebrauchter Leinwand hergestellt. Seit ungefÃ¤hr zwei Jahrhunderten geschieht die Fabrikation an ein und demselben Orte, in Laverstoke (Hampshire), durch die Mitglieder der seinerzeit als franzÃ¶sische, pro testantische Emigranten dortselbst Obdach suchenden Familie Portal, in deren HÃ¤nden sich das Monopol und Geheimnis der Fabrikation seit dem UrsprÃ¼nge des Geldes befindet. Die Fabrikation geschieht mit der denkbar grÃ¶ssten Sorgfalt und Genauigkeit.
So verzeichnet ein Uhrwerk auf einem bestimmten Zifferblatt die jedesmalige Entnahme des Quan tums Papierbrei seitens des damit Beauftragten. Die EinzelblÃ¤tter werden sobald sie in andere HÃ¤nde Ã¼bergehen jedesmal auf das genaueste durchgezÃ¤hlt und eingetragen. Der Druck erfolgt auf eine besonders ingeniÃ¶se Art in der Bank selbst; ein besonderes Verfahren bewirkt, dass keine Banknote mit einer zweiten Ã¼bereinstimmt und demzufolge eine wirkliche Ãœbereinstimmung
sofort als FÃ¤lschung erkannt wird. Bull, de l'impr. 

â€” * Uber den heutigen Stand der PapierprÃ¼fung hielt am 19. Mai der Vorsteher der Abteilung fÃ¼r PapierprÃ¼fung an der Kgl. Versuchsanstalt zu Charlottenburg, Herr Herz berg, im Saale des KaufmÃ¤nnschen Vereinshauses zu Leipzig einen Vortrag unter gleichzeitiger VorfÃ¼hrung der zur PapierprÃ¼fung gehÃ¶rigen Apparate. Nachdem Redner zunÃ¤chst einen geschichtlichen Ãœberblick Ã¼ber die PapierprÃ¼fung namentlich in den letzten zehn Jahren gegeben, ging er zu dem
praktischen Teile seines Vortrages, welcher die verschiedenen Methoden (mechanische und chemisch physikalische) der PapierpiÃ¼fung behandelte, Ã¼ber. Er erlÃ¤uterte an der Hand zahlreicher Experimente die Bestimmung der Festigkeit mittels des Schoppeschen Zerreissapparates, die Untersuchung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft durch das Hygrometer etc. Eine sehr einfache und von jedem Laien vorzunehmende Manipulation , um die Dauerhaftigkeit eines Papieres zu konstatieren,
ist das Reiben des Papieres in den HandflÃ¤chen ; geringwertiges Papier wird schon bei wenig Reiben kleine LÃ¶cher zeigen, wÃ¤hrend bei gutem Papiere solche nicht hervorzubringen sind. Der Redner zeigte ferner einen Apparat zur Ermittelung der Dicke des Papieres so wie eine Waage zum Veraschen desselben. Hierauf erfolgte eine Darstellung der Unter suchung des Papieres auf seinen Holzgehalt mittels SÃ¤uren, der Redner bezeichnete aber die mikroskopische Unter suchung als die
einzig zuverlÃ¤ssige. Zum Schluss gab Redner noch einige Mitteilungen Ã¼ber das Vergilben des Papieres durch WÃ¤rme und Licht, dabei betonend, dass es wohl ein Irrtum sei, anzunehmen, dass nur Holzpapier dem Vergilben ausgesetzt, sei, denn jedes Papier, auch das beste, sei dem Vergilben ausgesetzt, wenn es auch nicht geleugnet werden kÃ¶nne, dass der etwaige Holzgehalt des Papieres von Einfluss auf das schnellere Vergilben sei. 

â€” * Die Naticmal-Drucktrei in Paris (franzÃ¶sische Staats druckerei) beschÃ¤ftigt nach einer Notiz des Â»Allgemeinen Anzeiger fÃ¼r DruckereienÂ« zur Zeit ausser den Beamten, Faktoren und Korrektoren 1151 Arbeiter; darunter befinden sich 221 Setzer, 189 Drucker, 55 Lithographen und 53 Giesser. 

â€” Zur Leipziger BuchhÃ¤ndlermesse. Die AnfÃ¤nge der Buchdruckerkunst und des Buchhandels in Leipzig lassen sich vor der zweiten HÃ¤lfte des 15. Jahrhunderts nicht nachweisen, wie denn als der erste Leipziger Buchdrucker Andreas Friessner aus Wunsiedel bekannt ist, der hier 1481 seine Druckerei grÃ¼ndete. Er war Professor der Theologie und frÃ¼her Korrektor in der Druckerei von Johann Sensen schmidt in NÃ¼rnberg gewesen, mit dem er auch in Verbin- 

Briefkasten. 

Druckerei der GÃ¶rlitzer Nachrichten und Anzeiger. Die uns Ã¼ber sandten Drucksachen lassen das beste Streben erkennen, GefÃ¤lliges und Gutes zu liefern. Das Johannisfest-Programm findet insbesondere unsere Anerkennung. â€” Herrn H. G. in B. Folgen Sie doch der von der Farben fabrik JÃ¤neckeJc Schneemann in Hannover fÃ¼r ihre Kopierfarben gegebenen Vorschrift: Â»das Kopieren des Drucks geschieht in gleicher Weise wie bei Briefen, welche mit Kopiertinte geschrieben
sind, nur ist empfehlens wert , destilliertes oder gekochtes Wasser anzuwenden, in welchem 5 bis 6 Prozent Soda aufgelÃ¶st sindÂ«. Wir sind nÃ¤mlich der Ansicht, dass die gerÃ¼gten Fehler nicht im Druck, sondern dass sie im Kopieren zu suchen sind â€” Herrn A. W. in Altenburg. Wir freuen uns, dass Sie sich wieder, wie in frÃ¼heren Jahren bereit linden Hessen, uns eine Skizze des Titels zum 30. Bande (Jahrgange) des Archiv zu liefern und dass uns diese Skizze voll und ganz
befriedigt. Sie kÃ¶nnen sich denken, dass uns dies um so mehr erfreute, als es fÃ¼r uns ja ein wichtiges F.rcignis ist, Ende dieses Jahres mit dem 30. Jahrgange unseres Blattes beginnen zu kÃ¶nnen Nehmen Sie unseren besten Dank dafÃ¼r. Eine gleichfalls sehr schÃ¶ne und gediegene Skizze zu einer Danksagung an unsere Leser lieferte uns unser geehrter Mitarbeiter H. Schwarz. Hier. Wir hoffen bestimmt, dass beide BlÃ¤tter den Beifall unserer Leser finden und eine des 30 Bandes
wÃ¼rdige Ausstattung bilden werden. 

Inhalt des 7. Heftes. 

Der Federzug als Ornament. â€” Neuester praktischer Material kasten. â€” Der Entwurf des modernen BriefkopfeÂ». â€” Eugene Charavay f. â€” Schriltprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeit schriften und BUchcrschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Beilagen: 1 Blatt Prospekt- â€” 'T Blatt Mitgliedskarte^! Blatt Tafelkarto und Mann>^^l Beilage von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover. ^ 1 1 Beilage von BÃ¤r aV Hermann in Leipzig.
VVW/1 A VV^^l/hiH**" ' 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 "Beilagen. FÃ¼r dal Beiliegen der fremden Bellagen kann jedoch wegen Ott unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Das Heft 8/9 erscheint wie in frÃ¼heren Jahren als Doppelheft Mitte oder Ende August. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: Tn 12 Monatsheften. (Heft S und 9 stets als Doppelberl) jedesmal In der ersten Monalswoche. SJSf* Kflr komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Bellagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach auaserdeutsohen LÃ¤ndern M. U.40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petltzeile 25, xweisp. 50, drelsp. 75 Pf. Bei hantiger Wiederholung Raontt. Knstenanschl&Ke sofort. BetrÃ¤ee vor Alwlmck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Extragebflhr. Als Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 -2,50 

Bellagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Uewicht M. 25 etc, . 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung Im Text und auf den Musterblllnern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Glessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns Vereinburen. 

Klischees von verwendeten Original- Platten gel>en wir ab, liefern auch Tarbdu. Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Glessereleu liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachr., Frankfurt a.M. Initialen von OttoWeisert, Stuttgart. Perl Antiqua und halbfette Aldlne- Kursiv von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linleu zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger Sl Wirlb, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst <fc Bonn Nachr., Johannisberg a. Rh. 
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Gesucht eine 

Lithografie -Einrichtung 

Schnellpresse fÃ¼r die SteingrÃ¶sse von mindestens K3 : !Â»Ã¶ cm neuester Kon struktion, gebraucht aber billig. Kur schriftliche Offerten (Agent aus geschlossen! an E. Krebs, Wien VII. Lindengasse 1+. 

ii i n i Ti i n i Ti i n i m i n i Ti i n i i i i i i i i"i i i~i i n i n i Tu il i H l ll 1 Tltj 

iffteUlans & peinig 

^ujnffriibiiVQ n.p. ff. durfte unft 

JirnioÂ» iiub ^.û brtnntrff. 

3tnanifft <rfter Junten des |n- nnil 

Ã¤djrlftglcfjcrti [ ^^^â– fk' 

Kolumnenschnur 

liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

TVWrW V 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen alj SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensil ien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als unerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmasse 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien 

rar 

Buch-- und Steindruckereien. 

WitietmWoeCCmer 

chriftgiesserei 

Messing -Linien -Fabrik 

Â§ BERLIN ^ ?Â«SW, Friedrtch-Str. 226. 

â€” $> N O V I TÃ„TE N : <$-- 

Schreibschriften. Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschrilten, Bestes Hartmetall. Druckerei â–  Einrichtungen tÃ¼-c'* 

a auf Normalsystem stets am Lager. 

*Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥WWÂ¥Â¥Â¥Â¥Â¥ 

* 

* * * â™¦ â™¦ * * 

* â™¦ 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

und FREY k SENING I 

=i/FAJRBEN\X â– Â« in, ml I, || I hl 

Craphische FÃ¤cher. * I <^L-^L^---M-, Â«̂ Wb IJ 1 1| || | IJ || | 

Â»Â»Â»Â»Â» 

i i vi. . 

LZ - CC H N ITT^T^ 

allir Â»rt>J liefert billigst A [~1 
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C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Back- und Steindruckl'arben, ltuss, Firnis, Etikettenlack, Seifcnlange, Walzenuiassc 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

r.T.T-?.T:v.-r.v T.T.T.T.,.T.?;?.T.T.,.r.T.V;,.?.?x 

A A A A A A 

% llÃ¼pr, leipzig 

Llessin.g'linien-F'abril̂  

Fach-Tischlerei. <.^Ã¼,g|sx2Â£^ Mech. WerkstÃ¤tte. 

Goldene Medaille BrÃ¼ssel 18S8. 

â–  - â–  u;| 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 cmpfieftff Â»ein fÃ¼i den ioaa Iv t: i e G 

ei/ncjeticfvt'eteÂ» 

zui ijnlen, feiffiejen -iinb aefroeffen (ftusfÃ¼fizunct ran S'itotVjl'tJpicH, ifl n lol'ijp ic n , *Â£(\ctni<jiap(\icn 

1i. (PflfOmohjpii'U. @i-ucJL[e:fic)e pftot"ofil"fVoc|tapf%iji;Ai.* ^.fefeertza- laungen in. Stzicfi- UM? 3faf Gfott- memitfÂ«. Szospeftt'c. oflLmt&x. uwi ctfaffinfationcn fzaviÃ¼o. 

Den Herren Buchdrackereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

inglinien-Fabrik 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buctidnickerei-Utensilien. 

BerÃœB, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Schreibmaschinenschrift (eigener Schnitt) 

sehr geeignet fÃ¼r Circulare. welche jetzt sehr hÃ¤ufig in diesem Charak ter verlangt werden, liefern Ã¤ Kilo zu Mark 6.â€” und halten darin stets Vorath 

LUDWIG & MAYER in Frankfurt a. M. Probenblatt gratis. 

Alexander Waldow 

Leipzig 

Bachdruckmatchinen- und Utensilien-Handlung 

Ahlhefte pro StÃ¼ck do. mit Klemmlutler do. feinste, zum Einschrauben Ahlspitzen, englische, pro Dtzd. Hallbarste gedrehte Kolumnen schnur, in KnÃ¤ulen zu 210 Gr. Â« Draht 7 L. pro Ko. 6-6 6-5 Pincetten. gewÃ¶hnliche do. feinste englische Schnitzer, feine englische Klinge 

AbklopfbÃ¼rsten TÃ¼r Korrekluren do. fÃ¼r Stereotypie mit Stiel 

Farbensteine. in div. GrÃ¶ssen 3 bis 

Farbenmesser zum Ausstreichen bunter Farben mit StÃ¼tzfuss stÃ¤rkere fÃ¼r schwarze Farben 

Farbenreiber von Serpentin 2 bis 

KlopHiolz 

SchmierkÃ¤nnchen, sogen. Spritz- kÃ¤nnchen 

LaugenbÃ¼rsten, gross, hart do. klein, hart 

WasserbÃ¼rsten, gross, weich do. klein, weich 

Zurichtmesser, doppelschneidig, feinste QualitÃ¤t, besonders fÃ¼r Illustrations- Zurichtungen 

Zurichlmesser, einschneidig, oben abgerundet 

Zurichtmesser, 2klingig zum Ein schieben 

â€”.20 -.80 1.30 l.- 

MO 4.30 

i.- â€”.50 1.30 1.60 

8 50 6.50 9.- 

2.50 5. â€” -.50 

1. - 

2.50 2.25 2.25 

2. - 

1.30 1.30 1.â€” 
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GrÃ¶sste 

und 

leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

J. G. Schelter & Giesecke 

500 Arbeiter 

LEIPZIG 

Errichtet 1819 

Buch- und Zeitungs-Schriften 

Accidenz- und Titel-Schriften, Einfassungen etc. etc. 

ca. 300,000 kg stets auf Lager. ^ * 

Neuheit: 

Mediaeval-Steinschrift 

im* 

eiss In zehn Graden. 

i Empfehlenswert ihrer grossen Deutlichkeit halber wohlgeeignet fÃ¼r REKLAMEN u. Bekanntgaben 

.wirksamste und auffÃ¤lligste 

Inseratschrift 

â€¢J. G. Schelter& Giesecke 

IMcrtrihte 

aus prima SafcrpoflF^tÃ¼A BU.25 

pi imi 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 

SCHWARZE UND BUNTE 

UCH- und STEINDRUCK 

GegrÃ¼ndet 1843. * HANNOVER. * 17 Preis-Medaillen. 

Lager und Vertretung 

Berlin SIV.: C. L. Steindecker 

Markgrafenstrasse 8 Leipzig : A. Hogenforst 

Friedrich-List-Strasse 5 

MÃ¼nchen: Ed. MÃ¶ricke Frauenplatz 8 

WieÂ»! T. Naglmeyr IV Karlsgasse 18 

Stuttgart: Heinr. GOntner Silberburgstrasse 146 

Hamburg: Lennigs 4 HOsing Gr. Bieichen 37 

Barmen : Wilh. Seiler 

Kampstrasse 34 Frankfurt a. lt.: Carl Sattler 

Lecrbachstrasse 2224. 
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Â° 'â€¢" Â° o - Â» o o 'o b i 

GegrÃ¼ndet 1846. 

Klein, Hopst Hohn Ã„achf. 

Johannisberg im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

> o o o. o o o 

Best 

Â§fiÃŸa\boM WÃ¶xtexhuty bcx grapfr. fÃ¼nfte 

linb bcr DCriÃ¼anbten ^tÃ¼cige, mit 2798 Zlrtifeln unb Â»̂ -581, 3[lufrrationen, -Â»G wirb hiermit als mfTtDOÃœfS Ã¼)tltli)t}ud) empfohlen, preis brofo>. 25 OTP. 50 pf., eleg. geb. in fjatbfrm̂ bcntb 26 I7TF. 50 pf. 2tucb in Serien unb fieften in beliebigen ZeitrÃ¤umen bureb, alle SuAtfanblungen unb com Derleger. probetjeft gratis. ^UejfiUtbCF IPillbOlP Â£cip5ig 
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SBev neue 3Bcrf> unb 3cttung8fdbrtften onfd^affen teilt, Ã¶erfÃ¤ume nidjt, ftc^ franco bie groben unferer 

lommen gu laffen. 

(gtnjamin UreÃŸe (UacÃŸfofger ffranftfurt am flDatn. " 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neuo Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingapatien und Ãœurchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Krmassigter Prelskurant sowie i'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

. HilllllllllllllllllllllllllllllÂ»- 

Messinglinienfabrik. 

ZIEROW &, MEITSCH 

L LEIPZIG^ 

Bestes Hartmessing, exaete Arbeit und billigste Preise! 

Galvanoplastik 

Stereotypie 

â€”Ii i ii iiinî  

â™¦ [ Neueste Erfindung | Alberl Stolzenwald, Berlin S. 59 1 â™¦ 

1 â– fÃ¼rTilelschriiuÃ¤stenaitr!rl'lr: â– ! \ 

IlflrTilBlscliriflliÃ¤stenLrg 

16 ruo Suger Fa-ria rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 181$ 

aut den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, 

en ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindrackfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig - Plagwitz. 

Spezialitat: 

DraM-Heftmascliiiieii 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

Jl̂ WOOPy [ welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. | 

K- SCHNELLPRESSE 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35.5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. js* 

Â© >> 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichnet sich Coll's Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegel druckpressen ivird. 

Der Hauptwert der neuen Colf"s Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Â§> 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge : beste und schnellste Druekregulirung, sofortige Druckabstellungund Abstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedem und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertragt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Beilage der Buchdruckerei von BÃ¤r & Hermann in Leipzig. 

Lieferung fremdsprachlicher Drucksachen. 

ie liefere ich am bequemsten, korrektesten und vorteilhaftesten fremdsprachliche, be sonders russische, griechische, polnische etc. Drucksachen? Dies ist eine Frage, die heute gar 

oft an Kollegen herantritt, die auf fremdsprachlichen Satz nicht genÃ¼gend eingerichtet sind, derartige AuftrÃ¤ge aber auch nicht gern von der Hand weisen mÃ¶chten. 

Seitdem Deutschland in der Lage ist, Erzeugnisse seiner Industrie zu exportieren, ist der Export und die Aufsuchung neuer Absatzgebiete mit einer rastlosen Emsigkeit, sowie mit Umsicht und Erfolg betrieben worden, die auch die Ver kÃ¼mmerung einzelner Absatzgebiete durch hohe ZÃ¶lle und sonstige WiderwÃ¤rtigkeiten Ã¼berwanden, sodass das Export geschÃ¤ft in den letzten Jahren sich wiederum umfangreicher gestaltet hat. Die Exporteure und die nach dem Auslande liefernden
Fabriken lassen mit Vorliebe die nÃ¶tigen Druck sachen in Deutschland herstellen, wenn ein korrekter, fehler freier Druck in der Sprache des Einfuhrlandes dabei gewÃ¤hr leistet ist und das Druckerzeugnis sich in Anordnung des Satzes, sowie in der Ausstattung Ã¼berhaupt dem Geschmacke des Lan des anpasst, fÃ¼r welches es bestimmt ist. Meist Ã¼bertreffen aber die in Deutschland hergestellten Drucksachen die des Auslandes an eleganter, gediegener Ausstattung und tragen dadurch
schon selbst gewissermassen zur Empfehlung des angebotenen Pro dukts bei. 

Die ErfÃ¼llung dieser notwendigen Anforderung ist ja aller dings nur bei Vorhandensein von ganz bedeutendem vielseitigem Schriftmaterial nnd bei vollstÃ¤ndigem Vertrautsein mit den ein schlagenden Fragen und Bedingungen mÃ¶glich und aus diesem Grunde mÃ¶gen viele AuftrÃ¤ge von Buchdruckereien zurÃ¼ckge wiesen werden, die sich auf fremdsprachlichen Satz wegen des geringen Vorkommens nicht entsprechend einrichten konnten. 

Dass in solchen FÃ¤llen diejenigen Kollegen, die sich die Herstellung fremdsprachlicher Druckerzeugnisse als SpezialitÃ¤t erkoren haben, anderen Kollegen gern aushelfen, dÃ¼rfte noch nicht allgemein bekannt sein, bezw. dÃ¼rfte das Nichtgekanntsein dieser Firmen dem Auslande viele solcher DruckauftrÃ¤ge zufÃ¼hren, deren AusfÃ¼hrung in Deutschland sehr gut mÃ¶glich wÃ¤re. 

Schon seit vielen Jahren sind wir von befreundeten Kol legen beauftragt worden, Drucksachen in fremden Sprachen, die abnormes Material erfordern, fÃ¼r sie herzustellen. Diese Herren Kollegen waren gleichfalls nicht in der Lage, derartige Arbeiten selbst auszufÃ¼hren, sei es wegen gÃ¤nzlichen Fehlens der betreffen den fremdsprachlichen Typen, sei es, dass sie in den betreffen den Sprachen nicht genÃ¼gend assortiert waren, sei es, und dieser Fall trat am hÃ¤ufigsten ein, dass sie vor
allen Dingen die gerade bei kleineren Accidenzen nÃ¶tigen Auszeichnungs schriften nicht besassen und sich dieselben auch nicht in kurzer Zeit anschaffen konnten und wollten, da deren Anschaffungspreis zu ihrer Ã¤usserst geringen Verwendbarkeit in gar keinem ver nÃ¼nftigen VerhÃ¤ltnisse steht. 

Wir sind solchen Aufforderungen stets gern nachgekommen und haben die Arbeiten so hergestellt, dass wir auf sie, da sie fÃ¼r Kollegen hergestellt wurden, einen geringeren Preisauf schlag legten, als bei solchen Spezialarbeiten Ã¼blich und berechtigt ist. Wir konnten dies um so mehr, als diese SpezialitÃ¤ten infolge ihres bestÃ¤ndigen, sich tÃ¤glich mehrenden Vorkommens fÃ¼r unser GeschÃ¤ft eigentlich keine Spezia litÃ¤ten mehr sind. Auf Grund dieses Berechnungs-Modus und da wir
auf Wunsch die betr. Arbeiten mit den Firmen der Herren Kollegen versahen, waren dieselben in der Lage, kon kurrenzfÃ¤hige Preise zu erzielen, ohne bei der Herstellung mehr als die MÃ¼he der Ãœbermittelung an uns zu haben. Dieses ein fache Verfahren fÃ¼hrte uns aus dem Kreise der Herren Kollegen einen stÃ¤ndigen Kundenkreis zu. 

In letzter Zeit haben sich die AuftrÃ¤ge nun so gemehrt und sind uns auch durch dritte und vierte Hand so oft Auf trÃ¤ge und Anfragen zugegangen, dass wir uns veranlasst sahen, unser Schriftmaterial in Russisch, Griechisch, Polnisch etc. nocli bedeutend zu erweitern, sodass wir annehmen dÃ¼rfen, den grÃ¶ssten Anforderungen gewachsen zu sein und es heute fÃ¼r angebracht erachten, uns an sÃ¤mtliche Herren Kollegen mit der Bitte zu wenden, 

bei vorkommenden Arbeiten in russischer, serbischer, bulgarischer, polnischer, griechischer und anderen frem den Sprachen (soweit sie dieselben nicht selbst herstellen kÃ¶nnen) sich unserer Druckerei bedienen zu wollen. 

Wir glauben bestimmt, dass nusere Herren Auftraggeber von den Vorteilen, die ihnen durch Anbahnung einer GeschÃ¤fts verbindung in oben angeregter Weise entstehen, sich bald Ã¼ber zeugt haben werden. 

Durch unser ungemein reichhaltiges und starkes Sehrift- material, von dem wir auf den umstehenden Seiten einen kleineu Auszug zur gefÃ¤lligen Durchsicht abdrucken, sowie durch unsere Betriebseinrichtungen (wir besitzen 11 einfache und Doppel schnellpressen mit 2 und 4 Auftragwalzeu, 2 Satinier- Kalander [Krausesche, sechswalzig], Tiegeldruckpressen, eigene Schrift- giesserei und Stereotypie, sowie Buchbinderei) sind wir in der Lage, die kleinsten wie grÃ¶ssten AuftrÃ¤ge
unverhÃ¤ltnismÃ¤ssig schnell, und dabei doch gediegen, billig und korrekt fertig stellen zu kÃ¶nnen. Gerade mittelst unserer Schriftgiesserd ist es uns ungemein leicht, alle etwa gewÃ¼nschten, vorkommenden und noch nicht vorhandenen AbnormitÃ¤ten schneller und billiger selbst herzustellen, als wenn Druckereien solche aus fremden Giessereien beziehen mÃ¼ssten. 

Noch wollen wir nicht versÃ¤umen, die geehrten Herren Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass wir seit Jahren mit einer grossen Anzahl bewÃ¤hrter, zuverlÃ¤ssiger und erprobter Ãœbersetzer und Korrektoren fÃ¼r Russisch, Bulgarisch, Griechisch u. s. w. in regelmÃ¤ssiger Verbindung stehen und dadurch im Stande sind, jede Ãœbersetzung und Korrektur in den betreffen den Sprachen tadellos, fehlerfrei und zu civilen Preisen zu besorgen. 

Dass wir bei Ãœbertragung irgend welcher Arbeit seitens unserer Herren Kollegen uns der strengsten Discretion befieissigen und den Kundenkreis des Betreffenden als unantastbar betrachten, ist wohl als selbstverstÃ¤ndlich anzusehen und wird stets unser erster Grundsatz bleiben. 

Wir sind gern bereit, 

die Drucksachen mit der Druckfirma der auf traggebenden Firma zu versehen; wir sind aber auch gern erbÃ¶tig, im Fall die betreffende Firma den Druck selbst ausfÃ¼hren will, resp. nur Teile einer Arbeit benÃ¶tigt, vom Satz Stereotypplatten anzufertigen und solche der betreffenden Firma zum Druck zu Ã¼berlassen. 

Unsere ausfÃ¼hrlichen fremdsprachlichen Schriftproben stehen den geehrten Herren Interessenten auf Verlaugen kostenfrei zur VerfÃ¼gung. Detaillierte KostenvoranschlÃ¤ge fÃ¼r alle gewÃ¼nschten Drucksachen werden unsererseits stets gern gewissenhaft vor genommen. Herstellung von Probecolumnen bei Werken etc. besorgen wir kostenfrei. 

Indem wir die geehrten Herreu Kollegen bitten, dieses unser kollegiales Angebot zur geneigten Kenntnis zu nehmen und uns vorkommenden Falles mit ihren AuftrÃ¤gen zu beehren, zeichnen 

mit kollegialem Gruss Leipzig, Juni 1892. BÃ¤r & Hermann. 
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Auszug aus den fremdsprachliches Schriftproben. 

Ha noMomt jByM* uimn, bx noneiii ncEOBepuBmnMi no.ioaeaie pycce;>fl xeHruHHH, cittaBDiHMT. er<> nesufiocHvuxi, t. e. B-ÃœJiHiÂ» ajTtficKUi pac* â–  nsMtHeiiiio 4>opnu ! 

I 

Prfif. 

Ha noMomt jbjmi icaia-iaxi, Bb soBem BCKOBepnaBmnHi nojoxeme pyccaoÃ¼ zeamnBH, cii.iaBmnMi ero BesusocHMUiri, i. e. Bji/iuic 

Corpus. 

Ha noMom,b .nBysu. HaqajaMi, bi KOHeiri. HCKOBepKaBmnMi nojioateHie pyccKofi aieHin,HHLi, c.a.t.iaBniHM'B ero HeBUHO- j 

Cime 

Ha noMoms ?pym> Haiajanx, bt> KOHeiri HCKOBep- KaÃŸuiHMx no.iojEenie pyccKofi aieHmimu, ejrkjiaBiiinM'L 

(Surft*. 

BonparEillE. 

Ha Â«oj<oi<<t dtym Â»ancuoMt, et kohÂ«(Â» uexoeepnaewitMi, no.iOMmie pyecKoÃ¼ xetiutUHU, cÃ¶tiAaemuMt eio HeouHOCUMMMt, m. e. e.uaniK> a.imaiicKuxi paa u uaMtiHenin 'fiopMu 

Petit. 

Ha noMomb OoyMi uaw.taMh, m komh* ucKoeepmoiuuMh noAOxenie 2>ijcckoÃ¼ oiceHw,uHu, cdnAaamu.vh ein HeouHocu.vuMi , in. e. o-iinnim 

(Corpus. 

Ha noMonib ^eÂ«M^ HawAa.m, e^ kohcw ucKoeepicaeiuuMt noMO/cenie pycatoÃ¼ dicchihuhvi , cdtMoetuuMb cio Hestanocu- 

CitEro. 

Ha noMOuth dey.Mz Â»auajia.vz, ez KOHem ucKoeepKO&utum noAooKcuie pyccKOÃ¼ oteemu/UHU, cdrbmewum eio neeu- 

-â– â– m "Blbine. 

Cirrro. 

Ha noMomL Ã„ByarE HaqaaaMx, bt> KOHenvL hcko- BepKaBfflHMi nojroneme pyccKofi JEeHnjHHH. cÃ¤*- 

HHHeI. 

Ha noMomt jifiywb Ha^ajiaMTj, bt. Eoneî  

Crrfia. 

Ha iiomoihl npywb HaHajiaiyrt, Bt ko- 

Cc.xf. 

<I)PAHK<I>yPTTÂ» flHHCCA XHBA 

Â©jpppjlnriffel. 

PyKOBOjCTBO Wh Toiiorpatj) 

Ptfif. 

Ha noMomt jByn HaiajiaMt, bi KOHei(i HCKOBepKaBinuMt nojioseHie pyccKofi sceHmHHii, cAt̂ aBmiui ero HesBi- 

Corpua. 

Ha noMont AByitt Ha^ajaMx. bi eohoicl HCKOBepKaBinHJi'b noxoseme pyccsoi xesniEEU, CAfexasniHMi ero neBH- 

Cttero. 

Ha noMomiÂ» Ã¤bym'b Ha^ajiaM-B, b*b koh6it/b 

Ha noMomL Ã„ÃŸyM'B Ha^a^aMi, Bt KOHen, 

halbfette BIbtne, sÂ»-*- 

Eonparrillr. 

Ha nosoii(b ab)'vi uium, Bt hohputÂ» HrKOBepKÂ»niHra no.iozeHlc pfccsoÃ¼ xenn̂ MHU, cit.iaBiuini ero iieBuHOCHiuni , t. e. b.imihIio Â«.iTaftrEiixi pari, h 

Prfif. 

Ha nOMom;B ^bymt> HniaaaMi>, bi KOHen/i. BCROBepsaBiinix'b noaoxeHie pyccKOH a:eHm,HHM, cjl-iaBmuM l ero HCBUHOCHMbiM'b 

Corpus. 

Ua nojiom,L flfijni. wm&a&WL, bx KOHeî i ncKOBep- 

Cirrro. 

Ha noMoiî L AByM^ HananaMt, vb KOHeu,!. 

attÃ¶tel. 

Ha noMom,L ^ByMi. HaHajiaMt, KOHen,ri> 

Ã¼erfia. 

Ha noMomL AbjmtÂ» HaHajiaMiÂ», 

BouparrillE. 

Ha nOMOiUb AByni Haiajianm. bi> HOHem, HCHOBepnaBuiHMi> noJiomeHie pyccKOÃ¶ meH- UiHHU, CAtJiaBuiHMi ero HeBUHOCMMUMi>, T. c. BJiiaHiio aJiTaÃ¼cKMxi paci> H HSMtHeHilO 

Prfif. 

Ha noMOuib AByMi HaHayiaMt, bt> H0Heu,i MCKOBepKasuiHMiÂ» noJioweHie pyccKÃ–H weHiu.MHU, cAt̂ aBiuHMt ero HeBUKOCMMUHiÂ», t. e. BJiiaHiio an- 

Corpus. 

Ha noMOiu,b AsyMi HanajiaMi. bi KOHeni HCKOBepHaBiiiHMi 

Cirrro. 

Ha noMOiub ABy*n> Hana^aMi>, bt> K0Heu,i> MCKOBep- Ha noMomb AÃŸyMij HaHa^aiwb, bi KOHeiiiÂ» mcko- 

Cnlia. 

Ha noiwoiub AByivn Hana/ian/Tb, bi> K0Heu"b 



Buchdruckerei von BÃ¤r & Hermann in Leipzig. 

3 

Mnnt Uanon. 

E%mn% pyccKifl 

ffiroIiE Kanon. 

A^PIAHOnOJIL 

-*se BisrfrfrriftBtt. 

CErtia. OEtxf. 

Biflal. 

JINCCAEOffL 

;Â§abon. 

TyPHffb 

39oppElticero. 

1 

meine Hamm. 

EOPCEii: 

Bunpamlfe. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedykolwiek swe sily, idrowie i iycie po.4wiecili dta zbadania nieznanycb jcszcze czqsci Afryki, nikt tak jak Szkot Dawid 

PeW. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedykolwiek swe sily, zdrowie i zycie poswiecili dla zbadania nieznanych jeszcze czeÃ¤ci Afriki 

Bornia. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w,, ktÃ¶rzy kiedykolwiek 

Corpus. 

7.e wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedykolwiek 

Cimo. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kie- 

BKttel. 

CorpuÂ«. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w. ktÃ¶rzy kiedykolwiek swe 

Ctcrro. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedy- 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedykolwiek swe sily, zdrowie i zycle poswiecili dla zbadania nieznanych 

Corpus. 

Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w, ktÃ¶rzy kiedj- 

CirEro. 

Ze wszystkich odwaznych podroznikÃ¶V, ktÃ¶rzy Ze wszystkich odwaznych podrÃ¶znikÃ¶w i d. 

u. s. w. bis zu den grÃ¶ssten Graden. 

BunparEillE. 

Az do roka osmaStyficÃ¤Wlio patHlo knihtiskaMvi a nÃ¤s k Zivnostem rovu: /. tak vynos- nym, jako vaienym a pokojnyra. S malymi vyminkami pfechazivaly tenkrate flrmy i zi- 

Pefif. 

Az do roku osmafityric&teho patHlo knihtiskafstvi u nÃ¤s k zivnostem rovneiS tak vynosnym, jako vazen̂ m a pokojnym. S malymi vymin- 

Corpus. 

Corpus. 

Az do roku osmactyficÃ¤teho patrilo knihtiskafstvi u nÃ¤s k ziv- 

Az do roku osmactyficÃ¤teho pati-ilo knihtiskafstvi u nÃ¤s k zir- Az do roku osmactyficÃ¤teho patrilo knihtiskafstvi u nÃ¤s nostem romfiz tak rynosnym, jako Tazenjm a pokojnjm malymi 

CirEro. CitEro. 

Xi do roku osmactyficÃ¤teho patrilo knihtiskafstvi u Az do roku OSIliaÃŸtyf icatÃŸho patf ilo kllihtis- 

u. s. w. bis zu den grÃ¶ssten Graden. 
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Auszug aus den fremdsprachlichen Schriftproben. 

Ã¶i ytffo-rraq aQiOjfai; r,ytv i-f/aiC)* nXiOtrjv , na{fÃ¤ df atfi rt'dtt ftevoiix/u 6atxa' oi 6* }rti iveia^' iroTfta jtQOXtt'fiiva /*tyu; ut.O.ov. aviÃ¤p tmi noatof xui Mjjtuo; 

fyoy iWo, TOfs 6 ytqbtv TiuftnQtuio^ v<f-atvtiv i/p/Â«TO ^*^t*Â»Â» AVarwp, ol> Â»raf ttQÃ–o&tv ilut'uti; (fatvixo ÃŸovky* if otptv iv ygov/uv Ã¤yog>^aaTO Kai finfointV 'jiTQtidt} xvtfiort, &VaÂ£ ifÃ–QÃœv s/ya'fttfivQv , iv aoi fitv , afo d1 &(>Â£ofiui, otivixa jioWCiv XuÃ¼v iaol 

'Azqs titji <ft yepovxaq dgiaxsag i\ytv 'Axaiwv ig xt.iaitjv, naQa dÂ£ aipt xi&ti fxsvoeixsa dalxw o't d' in 6vela9-' hxoTfia nQoxeiÃŸtvaxtiQat; ia).Xov. avxag tnel nÃ¶atoq xal idrjxvog ig sgov t'vxo, xoig 6 yegutv 7id/Ajtga)TO( xxpalvsiv rjQxexo M'itit' NiazwQ, ov xal noÃ¶a&ev uglaxrj >palvexo ÃŸovtf- 8 a<piv iii tpgovtwv dyoQrjoaxo xal nexietnetv 

Corpus. 

'AzgecÃ¶rjg 6k yiqovzag agioziag rjyev ld%aiO>v ig y.kiairjv, naQa 6i oq>i zi&ei fievoeixia Ã¶alza' oi d' in oveiad-' kzolfia ngoxel/ueva xe^QaS i'alkov. avtaq inel noaiog xal id^zvog ff tqov svzo, rolg 6 yiqtov nd[inowTog vcpaiveiv 

^albfrfft TÃŸsÃ¼t. 

'AzoeiÃ¶tig rfe yigovzag ttQioxtag f,yev 'A%ai<Ã¶v ig xXtair/v, naoÃ¤ de o<pi zi&ei ftevoeixia 6"alzw oi & in' oveiafh' izol/ia XQOtcelftevtt %tlQag taXXov. avzÃ¤o tTiel xÃ¶oiog xal idtjzi'og iÂ§ eQOv ivzo, zolg 6 yeoatv ndftTCQOizog xtfaivuv i'jQxezo pfjziv NeozaiQ, ov xal jtQÃ–o&ev dolozij (paivtzo ÃŸovXq' Ã¶ 

Pcfif. 

'AtpetSr,; Se ycpovTac ctpiOTEa; ^ycv 'Ayaiwv e; xÃ¤ioitjV, razpot Se otpi Ti&ei [ievtiEixÂ£a 8afta" oi 8' tri ivetafr1 Ettfiixa â€” poxetjjLEva XÂ£~?oc{ iiJ.Xov. auTap eitei Â«daio; xai e8t)Tuo{ l\ epov evto, to~j 6 yeptov 7ti(JinpÃ¼)T0{ â– usjatvEiv ^pxsto )j.r,Tiv NcaTtop, ou xa\ jtpÃ¶rÃ¶ev apiaTTj 9afvÂ£T0 ÃŸou).^" 8 atpiv eÃ¼ 9povÂ£uv aYÂ°pT,aaio xal (JieTEEtnEV 'AtpetSti xOSiarE, ava| dv- 

(CorpuB. 

^apot ffcpi Ti&st (j.svosixÂ£a 8a~Ta' oi B' Ã¶vsiocÃ¶-' e-roTjJ-a ^poxstjj.eva XÂ£~Fa? tocÃ„Xov. aÃœTsep s-ei soaio; xocl Â£8tjT!jo; epov svto, toT? 6 yspw nx̂ sptoiro; 6'^atvsw T,py_Â£TO [jlt,tiv 

iirrro. 

'AxpetST); 8e yepovTa; AptaTea; T|yÂ£v 'A/atÃ¼v Ig xX'.o-(r(v, 7iapa hl <j<pi TtQsi [xevosiyia SatTa- ol 8' Ijc' ovetaÃ¶' iToTjxa 7Ã¼poy.Â£t[).Â£va XÂ£^Pa? taXXov. a'itap Itoi 7c6<jio{ xai bSt)ti5o5 

MAPMAPIKH GeCniAl TAPrHTTOC A6K6A6IA nAKTWAOC 0HPOAAMAC TIMO06OC TYAinnOC AHIAN6IPA EGNOOWN 

Corpus. 

MAPA0CON QAYMniA OAPCAAOC TYGeiON A0HNAI 0HCEYC 0OYKYAIAHC TOPAIOC MGACON Â©eiHII 

ATPEIAHS AE TEPONTAS APIÃœTEAS HrEN AXA 

ZtrÃ¼a. 

ATPEIAHS AE TEPONTAS APISTEAS 

Boppelmifftl. 

ATPEIAHS AE TEPONTAZ 

ATPEIAHZ AE TEPONTAZ APIZTEAZ HTEN AXAIQN EZ KAIZIHN 

(EorpuB. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAI APIZTEAZ HrEN AXAIQN EZ 

(HitEvo. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAZ APIZTEAZ HrEN AXA 

HJiffEl. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAZ APIZTEAZ HrEK 

(ÃœEXt. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAZ APIZ 

ÃœlEtltE IsaitDU. 

ATPEIAHZ AE TEPON 

TÃŸtÃ¼t. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAi: APIITEAS HrES AXAIÃœX ES KA 

Corpus. 

ATPEIAHZ AE TEPONTAS API2TEA2 HTEN AXAI 

Kittel. 

ATPEIAHZ AE TEPONTA2 APISTEA 

CE.Vf. 

ATPEIAHS AE TEPONTAS 

CErtia. 

mm hl mm mm m mm es wm iu 

Heiue 35anon. 
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Druck von Bar A Hermann in Leipzig. 
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Der Entwurf des modernen Briefkopfes. 

Von C. Kulbe, Leipzig (Budapest). (Schiaas.) 

JÃ¤re es auch eine dankbare Aufgabe solche ! Beispiele noch mehrere aufzufÃ¼hren, so kÃ¶nnen wir doch wohl hierauf verzichten. Die gezeigten Gruppierungen genÃ¼gen, um auf Grund derselben nun mehr zum reicher ornamentierten modernen Briefkopf Ã¼berzugehen. 

lismus brachte fÃ¼r den Briefkopf ebenfalls die Vignette als Modesache. Die Vignette ist aber eine durchaus zwanglose Illustration, sie kann stimmungsvoll und sympathisch, in dem Sujet reizend und kÃ¼nstlerisch vollendet dargestellt sein. Nebenbei muss sie aber trotzdem eine gewisse Unruhe, eine bestimmte Begel- losigkeit zeigen, denn sie ist eben naturalistisch : ihre NatÃ¼rlichkeit schliesst die absolute Ruhe und Gleich massigkeit, die Stilisierung, selbstverstÃ¤ndlich aus. Deshalb duldet
die Vignette in ihrer Umgebung keine strengen stilvollen Formen und kein auf den Stil 

Briefkopf nach einem Entwurf von G. Domel. (Nicht zu dem Artikel: Â»Der Entwurf des modernen BriefkopfesÂ« gehÃ¶rig.) 

Wir weisen dabei von vorn herein auf unsere als Beispiel 17 diesem Aufsatz beigegebene Beilage Bb mit zwei dreifarbigen BriefkÃ¶pfen fÃ¼r Quart hin. Die selben im Auge behalten, dÃ¼rfte das noch zu er Ã¶rternde , nur schwierig scheinende Thema leicht verstanden werden. 

Nach den auf Spalte 155 enthaltenen AusfÃ¼hr ungen gehÃ¶rt der moderne Briefkopf zu den sogenannten einseitigen oder ungleichmÃ¤ssigen , weil er auf der Grundlage des verschobenen Zeilenfalles sich ent wickelt hat. Diese Thatsache involviert keine WillkÃ¼r, sie war vielmehr logische Notwendigkeit. Der schon in der Einleitung dieses Abschnittes erwÃ¤hnte Natura- 

basiertes Prinzip in Bezug auf Gruppierung, wie es z. B. der architektonische Briefkopf aufweist. 

Der streng titelmÃ¤ssige Zeilenfall kann deshalb nicht als die geeignete DomÃ¤ne des modernen Brief kopfes bezeichnet werden, obgleich damit nicht behauptet sein soll, dass seine Anwendung vÃ¶llig ausgeschlossen wÃ¤re. In besonderen FÃ¤llen wird auch dieser innegehalten werden kÃ¶nnen. 

Erkennen wir aber den englischen Zeilenfall fin den modernen Briefkopf als berechtigte Notwendigkeit an, so ist damit auch fÃ¼r die ornamentale Form der rechte Weg gewiesen : Das ornamentale Arrangement des modernen Briefkopfes muss ein einseitiges, ein 

15 
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unregelmÃ¤ssiges tverden. So beweist sich eines aus dem anderen. 

Die Vignette ist es nun weiter, welche uns angibt, welcher Art die ornamentalen Darstellungen sein mÃ¼ssen. Ist die Vignette als ein StÃ¼ck Natur, beliebig herausgegriffen und auf die FlÃ¤che gebannt, zu bezeichnen, so kÃ¶nnen auch die einzelnen Teile des Briefkopf- Arrangements sehr wohl eine sehr Â» freieÂ« Behandlungsweise beanspruchen. Die Phantasie hat hier ein grosses Feld vor sich. Freilicli entstehen durch das Kombinieren von Kreisen und Rauten. Rechtecken und BÃ¤ndern
etc. sehr leicht technische Schwierigkeiten. Um diese zu vermeiden, greift man mit Vorliebe zu dem Hilfsmittel des Â» VerlaufenlassensÂ« von BÃ¤ndern. Leisten, Linien etc. Unser Beispiel 18 zeigt, wie eine bandartige Komposition sehr leicht in den > freien Raum < Ã¼bergefÃ¼hrt bezw. Â»abgebrochen Â« werden kann. 

Durch diese hierdurch leicht entstehenden Gebilde und kÃ¼hn komponierten Formen, band-, schild-, oder kreisartiger Natur, hat sich der moderne Briefkopf sowohl als diese Ausstattungsweise Ã¼berhaupt einzelne Feinde zugezogen, welche in ihren Kritiken solcher Erzeugnisse stets nach dem Warum und Wie, nach dem Namen und dem Zwecke der dargestellten Formen fragen und mit Ã¤ngstlichem Eifer die Â»Unwahr- scheinlichkeitÂ« irgendeines solchen modernen Arran gements
hervorheben. Diese strengen Kritiker wollen immer etwas Positives, etwas wirklich Existierendes dargestellt sehen ; jedes Ding soll nicht nur einen Namen haben, sondern derselbe soll ihnen in der Regel auch noch bekannt sein ! 

Es liegt fÃ¼r jeden objektiv Urteilenden auf der Hand, dass gerade die typographische Ornamentik einmal als FlÃ¤chendekoration Ã¼berhaupt und weiter gezwungen durch ihre einschrÃ¤nkende Technik mit der Phantasie und ihren Gebilden arbeiten muss. WÃ¼rde dieselbe sich blos auf die wenigen , ihrer Technik mÃ¶glichen natÃ¼rlichen Motivwiedergaben beschrÃ¤nken: bald, sehr bald wÃ¤re sie am Rande des Verderbens. Sie wÃ¼rde noch mehr als jetzt zum Handwerk
herabsinken, sie hÃ¤tte ihre JÃ¼nger in der Kunst der Ornamentirung 20 Jahre lang umsonst geschult! 

Auf jene Urteile zu hÃ¶ren wÃ¤re aber in Hinblick auf die Briefkopfausstattung doppelt schÃ¤dlich. In der Einleitung dieses Aufsatzes wurde schon darauf verwiesen, wie gerade dieses Gebiet von uns doppelt zu schÃ¼tzen ist gegen das freundnachbarliche An stÃ¼rmen der Lithographie. 

Gerade die Lithographie ist es aber auch, welche in phantasievollen Gebilden das GrÃ¶sste sich leistet und sie hat doch in Hinblick auf ihre Technik einen 

diesbezÃ¼glichen Zwang, wie die Typographie, nicht aufzuweisen. Die Lithographie hat aber ganz richtig den Realismus und zugleich phantastisch- ver schleiernden Idealismus unserer Zeit erfasst und damit ihre Arbeit dem > ZeitgeschmackÂ« angepasst. Ihre feinen, in eleganten AbtÃ¶nungen wirksamen Briefkopf- Arrangements, mit mÃ¶glichst viel geraden Linien im Entwurf selbst, mit wenigen, aber klaren Freiorna menten â€” sie erfreuen sich einer immer mehr wachsenden Beliebtheit. 

FÃ¼r uns aber bleibt es nach dem AusgefÃ¼hrten nur Ã¼brig, ebenfalls etwas Eigenartiges, ZeitgemÃ¤sses in der Briefkopfausstattung zu schaffen. Es wÃ¤re dabei verfehlt, die Lithographie sklavisch nachahmen zu wollen, nein: die Typographie muss eine ihrer Technik entsprechende Eigenart suchen und als modernen Â»StilÂ« festhalten, welche aber im Charakter, in ihrem Wesen dem durch die Lithographie zur Geltung erhobenen Geschmack entspricht. â€” 

Wenden wir uns wiederum den Einzelheiten des modernen Briefkopfentwurfs zu, so wÃ¤re zunÃ¤chst Einiges Ã¼ber die Form, GrÃ¶sse und Anordnung der einzelnen Teile eines solchen Arrangements zu sagen. Dasselbe setzt sich aus BÃ¤ndern, Schildern. Kreisen, Ovalen, Rauten, etc. oder Teilen derselben, als FlÃ¤chenformen zusammen. Diese einzelnen FlÃ¤chen sollen in jedem Falle zu einem zweckentsprechenden, d. i. schÃ¶nen Ganzen verbunden werden. Dies geschieht durch
Ãœbereinanderlegen. Verschlingen, Durchschneiden etc. Den kÃ¼nstlerischen Halt geben einzelne entsprechend gelagerte kleine FlÃ¤chenformen oder aber auch Zweige, Spiesse etc. ab. Unser grosses Beispiel 17 zeigt erstens eine solche bandartige befestigende Form in der langen senkrechten Leiste, welche sich unten in den freien Raum auflÃ¶st ; zweitens wirkt der aufgesetzte Zweig, neben seinem weiteren Zweck, zu schmÃ¼cken, ebenfalls verbindend fÃ¼r das Hauptband und die
darÃ¼ber und rechts seitlich befindlichen Formen. Unser kleines hier beigedrucktes Beispiel 19 zeigt die verbindende Wirkung fÃ¼r zwei Formen (in diesem Falle Rechtecke) durch einen untergeschobenen Zweig noch deutlicher, da hier derselbe auch in seinem unteren Teile sichtbar ist. Es mÃ¶ge bei diesem Beispiele auch beachtet werden, dass der durchgesteckte Zweig nicht direkt an das KÃ¤stchen angesetzt wurde, sondern an eine dazwischen geschobene, mit AuslÃ¤ufern
abgeschlossene Linie. Dies zu befolgen ist deshalb empfehlenswert, weil solche Vignetten sehr leicht auf die anstossende Form Â»drÃ¼ckenÂ«, und die Geradlinigkeit der Linien an der in Frage kommenden Stelle fÃ¼r das Auge irritieren. 

Bei der Zusammenstellung der einzelnen Formen zu einem Briefkopfentwurf ist ferner zu beachten, 
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dass durch eine grÃ¶ssere Form stets ein Punkt ge schaffen wird um welchen herum sich dann die Ã¼brigen kleineren gruppieren. Diese grÃ¼sste FlÃ¤che wird in der Regel auch die grÃ¶sste Zeile, also die Firma, erhalten mÃ¼ssen. FÃ¼r das GrÃ¶ssenverhÃ¤ltnis ist im Allgemeinen auszusprechen, dass nebeneinander liegende Formen stets von auffallend verschiedener oder aber von ganz gleicher Ausdehnung sein sollen. 

Beispiel 18 

Zwei nebeneinanderliegende FlÃ¤chen mÃ¼ssen unbe dingt verschieden gross sein, also einen scharfen Kon trast zeigen , wenn sie einander in ihrer Form nicht Ã¤hnlich sind. Das Beispiel 20 muss deshalb als unschÃ¶n 

â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ Â« 

â–º â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦Â« â™¦ â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦ 

â™¦ â™¦ 

â™¦ â™¦ 

â™¦ + 

â€” â€¢ Karl MÃ¤rtig. 

Beispiel 19 

bezeichnet werden, weil seine Kreisform und sein Rechteck zu wenig verschieden in ihrer Massen wirkung; Beispiel 21 hingegen bietet einen scharfen Kontrast beider FlÃ¤chen und ist deshalb wohl eher schÃ¶n bez. richtig zu nennen. Auch die beiden KÃ¶pfe unserer Beilage Bb bieten gute Gelegenheit, dieses Prinzip der GrÃ¶ssenkontraste nebeneinander liegender Formen zu prÃ¼fen. 

Wann und wo nun bestimmte Formen verlaufend gemacht werden sollen, muss sich aus dem Entwurf selbst ergeben : um bestimmte, im vÃ¶llig geschlossenen Zustande zu harte Formen zu mildern und ihnen ein flotteres Aussehen zu geben, oder aber um unschÃ¶ne Winkel, welche sich beim Aneinanderstossen ergeben zu vermeiden und schliesslich auch , um technischen 

UmstÃ¤ndlichkeiten aus dem Wege zu gehen und den Satz einfacher gestalten zu kÃ¶nnen. â€” 

Einen sehr dankbaren Anhalt und sicherenFÃ¼hrer fÃ¼r das Arrangement eines modernen Briefkopfes bietet die Zeilenanordnung selbst. Dieselbe soll nach den AusfÃ¼hrungen in Heft 5 eine flotte Â» verschobeneÂ« sein. Jedes Arrangement wird in der Regel nur dann als ein schÃ¶nes bezeichnet werden kÃ¶nnen, wenn die 

unschÃ¶n. 

Beispiel 20. 

Hauptzeilen auch ohne die verbindenden Linien und Formen ein schÃ¶nes Bild zu geben in der Lage sind. Es ist deshalb vorteilhaft, ehe man an die Gruppierung der einzelnen FlÃ¤chenformen selbst geht, sich Firma, Branche, Ort etc. so zu skizzieren, als wenn man einen einfachen Kopf â€” ohne Verzierungen â€” 

richtig. 

Beispiel 21. 

arrangieren wollte. Ist eine gute Stellung der Zeilen gefunden, dann entwirft man das ornamentale Arrange ment gewissermassen um die Hauptzeilen herum. Die untergeordneten Zeilen werden hierbei nicht in betracht gezogen ; sie dienen zur FÃ¼llung der sich durch das Arrangement ergebenden freien RÃ¤ume. 

Wir mÃ¼ssen hierbei nochmals auf die Beispiele fÃ¼r verschobenen Zeilenfall 13, 14 und 1 5 zurÃ¼ckgreifen. Jedes derselben kann ohne Weiteres als Grundlage fÃ¼r ein flottes, ornamentales Arrangement dienen. Die zu verwendenden Vignetten (Zweige, VÃ¶gel etc.) werden dann so ausgewÃ¤hlt und plaziert, dass dieselben nirgends die Schrift beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen. 

Auf die geschilderte Weise verfahren, wird man geschÃ¼tzt sein vor solchen Arrangements , welche manchmal direkt zusammengehÃ¶rige Zeilen sinnlos 

15* 
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weit auseinander reisten und deshalb trotz aller vielleicht schÃ¶nen Einzelheiten keinen Anspruch auf ZweckmÃ¤ssigkeit und Brauchbarkeit machen kÃ¶nnen. 

Es bleibt schliesslich noch Ã¼brig, die Farben- gebung und Farbenverteilung des modernen Brieikopfes zu besprechen. 

Im allgemeinen begnÃ¼gt sich derselbe mit 1 bis 3 Farben und zwar: Kontur in gebrochener Farbe, einen oder zwei TÃ¶ne oder aber an Stelle des zweiten Tones eine Kontrastfarbe, zum Hervorheben der Firmen- etc. Zeilen. Die TÃ¶ne werden zumeist sehr lebhaft gewÃ¤hlt und in mÃ¶glichst pikanter Weise, doch immer so verteilt, dass durch dieselben der Zusammenhang der einzelnen Teile ein fester, einheit licher' wird. Effektvolles Â»VerlaufenlassenÂ« derselben 

Mit unseren AusfÃ¼hrungen zu Ende, wollen wir noch den Wunsch aussprechen, dass dieselben dazu beitragen mÃ¶chten, der Typographie ein Gebiet zu sicheren , dessen auch nur teilweiser Verlust ein schmerzlicher fÃ¼r unser Kunstgewerbe sein mÃ¼sste. 

Es gereichte uns zu besonderem VergnÃ¼gen, unsern Lesern den vorstehenden Aufsatz , hervor gegangen aus der Feder eines der enragiertesten, ohne Zweifel befÃ¤higten Vertreters der Â»freien BichtungÂ« zu bieten, um ihnen die MÃ¶glichkeit zu gewÃ¤hren, sich Ã¼ber die Prinzipien dieser Bichtung ein klares Bild zu machen und sich, je nach den dadurch gewonnenen Ansichten, â€” wenn dies nicht bereits geschehen, â€” dieser Bichtung anzuschliessen. oder sie zu verwerfen, 

J 
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er 
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Sauberste Arbeit 

Schnellste Lieferung 
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Briefkopf nach einem Entwurf von 0. Domel. (Nicht zu dem Artikel : Â»Der Entwurf des modernen BriefkopfesÂ« gehÃ¼rig.) 

ist oft sehr vorteilhaft, doch lÃ¤sst sich dies auch um gehen und kann deshalb nicht abschrecken. In unserem farbigen Beispiel 1 7 wurde der blaue Ton nur an einer Stelle verlaufend gemacht â€” ein gewiss nicht kostspielige Sache (?), zumal in Anbetracht des hÃ¼bschen flotten Aussehens, welches solche ver laufende TÃ¶ne garantieren. 

In den FÃ¤llen, wo mit nur einer (Kontur-) Farbe gearbeitet werden soll , lassen sich gleichwohl die einzelnen FlÃ¤chenformen sehr gut voneinander trennen, wenn man einzelne mit einem leicht einzusetzenden Untergrund in Form eines Streumusters versieht. Beispiel 19 veranschaulicht die Wirkung eines solchen. Aber auch ohne UntergrundfÃ¼llungen ist es mÃ¶glich, die einzelnen Formen voneinander Â» los Â« zu bekommen. Dies erzielt man leicht durch Anbringung einzelner fetter Linien,
welche als Â»SchattenÂ« wirken. Dieselben dÃ¼rfen indessen nicht zu stark genommen werden, da sie die betr. Form sonst klotzig erscheinen lassen. Die Beispiele 17 â€” 21 veranschaulichen auch diesen Punkt in genÃ¼gender Weise. â€” 

also im letzten Fall der alten, bewÃ¤hrten, billigeren, wenn auch nÃ¼chterneren Setzweise treu zu bleiben. Wir selbst wollen, auf unsere frÃ¼heren Auslassungen hinweisend, mit unserer Ansicht noch zurÃ¼ckhalten , wollen aber fÃ¼r heute doch wiederum bemerken, dass bei uns das Gute in der Mitte liegt, so lange es sich um Brotarbeit handelt, bei der doch immerhin als erstes Gebot eine gewisse Schnelligkeit der Herstellung mitspricht. Redaktion des Archiv. 

Nagelapparat 

zum Befestigen von Galvanos, Stereotypen und Zinkographien. 

ie Firma Umbreit & Matthes in Leipzig bringt seit einiger Zeit einen kleinen Nagelapparat (System Zierow & Meusch) in den Handel, welchen wir seiner Neuheit und Brauchbarkeit halber unsern Lesern gern nÃ¤her vorfÃ¼hren wollen. Obige Firma 
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hatte die Freundlichkeit, uns ein Muster zur praktischen Probe zu senden und kÃ¶nnen wir nicht umhin, die erzielten Resultate als hÃ¶chst zufriedenstellend zu bezeichnen. Der Fachmann wird aus beistehender Abbildung sofort das Prinzip dieses praktischen Apparates erkennen , weshalb wir uns bei der Beschreibung nur kurz zu fassen brauchen. 

Die bisherige Befestigungsweise von Druckplatten auf den Holzunterlagen (der Buchdrucker sagt dafÃ¼r : Aufklotzen) bestand darin, dass 1) die Metallplatte mit einer Stahlspitze gelocht, 2) der Nagel auf einige Millimeter durchgeschlagen und 3) die NagelkÃ¶pfe mittels eines Stahlstempels versenkt wurden. Wenn gleich nun diejenigen Personen, die diese Arbeit permanent ausfÃ¼hren, eine solche Ãœbung erlangen, 

dass ein Fehlschlag selten vorkommt, und die Kontur bei diesen weniger in Gefahr kommt, so gibt es doch wieder auch Personen, die nur ab und zu diese Arbeit zu verrichten haben, wie z. B. die Maschinenmeister beim Zurichten. Die letzteren haben nicht die nÃ¶tige Ãœbung, dass eine Verletzung der Konturen ausge schlossen wÃ¤re und es wird diesen daher nur will kommen sein, wenn ihnen der neue Nagelapparat eine bisher unbekannte Sicherheit und Garantie gegen FehlschlÃ¤ge gibt.
Aber auch denjenigen, die permanent das Aufnageln der Druckplatten besorgen, bietet der Apparat grosse Vorteile. Ein Vorstechen (Lochen) ist nur noch bei dicken Platten (3 mm) oder hartem Metall nÃ¶tig; bei den gewÃ¶hnlichen Galvanos und ZinkÃ¤tzungen geht der Nagel direkt durch das Metall, ohne zu verbiegen. Aber auch ein Nachsetzen (Nach- bunsen) der NagelkÃ¶pfe fÃ¤llt weg, da der Nagel gleich bis in die richtige Tiefe geschlagen wird. 

Das Befestigen der Druckplatten geht daher mit dem neuen Apparate in allen FÃ¤llen viel schneller und sicherer als nach der bisherigen Art und Weise. 

So einfach nun der Apparat in Konstruktion und Prinzip ist, so leicht ist auch seine Handhabung. 

Der Apparat wird in die linke Hand genommen und der Stahlstempel an dem seitlichen Griffe mit dem Zeigefinger auf NagellÃ¤nge herausgezogen. Alsdann fÃ¼hrt man einen Nagel von unten in das Stahlrohr ein und setzt den Apparat auf die zu befestigende Druckplatte ; es genÃ¼gen einige krÃ¤ftige HammerschlÃ¤ge auf den Kopf des Stempels, um den Nagel in die richtige Lage zu bringen. Ein Herausfallen des Nagels beim Â»FÃ¼llenÂ« und Aufsetzen ist unmÃ¶glich, da sowohl der
Stempel als auch die HÃ¼lse magnetisiert sind. 

Die Vorteile bei Anwendung des neuen Nagel apparates sind so einleuchtend, dass wir nur zu sagen brauchen: Â»Der Apparat ist entschieden brauchbarÂ«. Wir bemerken noch zum Schluss, dass derselbe durch Gebrauchsmuster gesetzlich geschÃ¼tzt ist und fÃ¼r den Preis von M. 3.20 von der eingangs genannten Firma, wie von der Utensilienhandlung von Alexander Waldow in Leipzig franko bezogen werden kann. 

Ãœber das Drucken von Autotypien*). 

Von Jos. von Sehmaedel. 

Inhaber der Firma G. Meisenbach & Cie. in MÃ¼nchen. 

jj|*@er Zweck aller photochemischen Hochdruck- verfahren ist, dem Buchdrucker, welchem die Herstellung der Massenauflage eines Bildes obliegt, der also, so zu sagen, das Endresultat des gesamten vorausgegangenen Verfahrens der Bilderzeugung zu erzielen hat, ein fÃ¼r diese Aufgabe geeignetes Klichee zu liefern. Je einfacher nun das Bild des Klichees in seiner FlÃ¤chenverteilung ist, um so einfacher und um so leichter zu lÃ¶sen ist auch die Aufgabe des Druckers ; je feiner und
komplizierter die TonverhÃ¤ltnisse dessel ben gegeben werden, um so grÃ¶sser istdie Anforderung, welche an die Geschicklichkeit des Druckers herantritt. Zu dieser letzteren Kategorie von Klichees sind ins besondere auch die autotypischen zu zÃ¤hlen. Mag ein solches Klichee in seiner photochemischen Herstellung eine Meisterleistung sein, in den HÃ¤nden eines unge schickten Druckers wird das Endresultat, wenn nicht ein glÃ¼cklicher Zufall mitspielt, stets ein klÃ¤gliches 

*) Wir entnehmen diesen Artikel dem im Verlage von Wilh. Knapp, Halle a. S. erschienenen Jahrbuch fÃ¼r Photo graphie und Reproduktionstechnik fÃ¼r das Jahr 1892, Ã¼ber welches unsere Leser eine ausfÃ¼hrliche Besprechung in Heft 6 des Archiv finden. Dem Herrn Verfasser sagen wir unseren verbindlichsten Dank dafÃ¼r, dass er uns gÃ¼tigst den Abdruck gestattete. 
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werden, und dies trotzdem, dass autotypische Klichees immer noch leichter als z. B. ein amerikanischer Ton holzschnitt zu behandeln und zu drucken sind. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass trotz der grossen Verbreitung, welche die Autotypie seit ihrer Ein fÃ¼hrung durch die Firma G. Meisenbach & Cie. (vor mals Autotypie- Compagnie) in MÃ¼nchen seit dem Jahre 1882 gefunden hat, immer noch viele Buch druckereien wenig VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Behandlung derselben zeigen, so dass es wohl angezeigt ist, einige Momente hervorzuheben, welche wesentlich dazu beitragen , gute Druckresullate von autotypischen Klichees zu erzielen. 

Was den Druck , resp. die Vorbereitungen zu demselben anbelangt, so muss in erster Linie hervor gehoben werden, dass nur gute Druckmaschinen befriedigende Resultate zu Tage fÃ¶rdern kÃ¶nnen. Insbesondere mÃ¼ssen die Walzen von bester Beschaffenheit, ohne Poren und LÃ¶cher, und vor allem Â»zugkrÃ¤ftigÂ« sein. Die Walzen mÃ¼ssen genau auf SchrifthÃ¶he gestellt werden, damit sie das Klichee leicht einschwÃ¤rzen, denn steht die Walze zu tief, so hat dies bei Holzschnitten
und anderen Druckformen nicht so viel zu sagen als bei Autotypien, bei welchen dadurch insbesondere die Halbschatten leichter zu- geschmiert werden, was bei richtiger Walzenstellung vollstÃ¤ndig vermieden wird. 

Auch die Druckzilinder- Bekleidung (Â»MarcheÂ«) ist von grÃ¶sster Wichtigkeit. Am besten hat sich nach stehender Aufzug bewÃ¤hrt: 

Ãœber einem satinierten Kartonbogen werden 4 â€” 5 Bogen satiniertes gewÃ¶hnliches Papier gespannt, worauf man mit demselben als Zilinder-Bekleidung vom Klichee auf ein Blatt Papier einen Abdruck in richtiger, mÃ¤ssiger StÃ¤rke macht d. h. so, dass Alles deutlich sichtbar ist, nicht aber so stark, dass die RÃ¤nder sich pressen. Auf diesem Abzug werden vor sichtig mit Seidenpapier alle etwaigen Unebenheiten ausgeglichen und zwar derart . dass sie allmÃ¤hlich verlaufen. Nun rollt
man die 4 â€” 5 Ã¼ber dem Karton befindlichen Bogen zurÃ¼ck unter die Â»GreiferÂ« der Maschine und lÃ¤sst Ã¼ber dem Kartonbogen Â»leer laufenÂ«, um auf demselben einen schwachen Abdruck des Bildes zu erhalten. 

Nach diesem schwachen Abdruck wird die Â» Ausgleichung Â« genau passend auf den Karton auf geklebt und werden nun die unter den Greifern befind lichen Bogen wieder darÃ¼ber gedeckt, so dass sich also die Zurichtung auf dem Karton befindet und die 4 â€” 5 dÃ¼nnen, satinierten Bogen dieselbe bedecken. Sind alle etwaigen Unebenheiten ausgeglichen, so macht man auf dÃ¼nnes Schreib- oder Briefpapier einige AbzÃ¼ge und stellt eine genaue Zurichtung (Â»Aus 

schnittÂ«) her, wie man solche zum Drucke von Holz schnitten und anderen Illustrationen benÃ¶tigt. 

Diese Zurichtung wird auf die vorher besorgte Ausgleichung, also ebenfalls unter den 4 â€” 5 satinierten dÃ¼nnen Bogen auf den Karton aufgeklebt, worauf selbstverstÃ¤ndlich die Bogen wieder darÃ¼ber gedeckt werden. Die Zurichtung kommt deshalb auf den Kartonbogen, damit kein Strecken oder Verziehen vorkommen kann. Die dÃ¼nnen, satinierten Bogen aber werden darÃ¼ber gespannt, damit die aus Seidenpapier geschnittenen oder gerissenen TÃ¶ne- oder Schatten abstufungen
sich nicht schroff im Abdrucke markieren. Durch die satinierten Bogen werden nÃ¤mlich natur- gemÃ¤ss die ÃœbergÃ¤nge mehr gemildert, beziehungs weise ausgeglichen. 

Ein nun folgender Abdruck wird, wenn die Zurichtung entsprechend gemacht wurde, das Bild richtig, klar und deutlich zeigen, bis auf einige allen fallsige kleine MÃ¤ngel, die wieder in derselben Weise wie das erstemal in Seidenpapier auszugleichen sind. 

Auch die zu verwendende Druckfarbe spielt bei der Erzeugung des Bildes eine grosse Bolle. Mit schlechter grober Farbe ist ein reines Abheben der Struktur des Bildes unmÃ¶glich. Man muss daher eine gute, fein geriebene, nicht zu schwache Illustrations farbe, Ã¤hnlich wie bei tonigen Holzschnitten, verwen den. Dass bei grossen Auflagen hie und da Â»gewaschenÂ« werden soll, ist selbstverstÃ¤ndlich. 

Ein wesentlicher Faktor bei der Erzeugung des Bildes durch den Buchdruck ist aber insbesondere auch die Beschaffenheit des abhebenden Materiales, d. h. des Papieres, welches zum Druck verwendet wird. Und zwar ist es weniger die QualitÃ¤t des Papier stoffes als vielmehr die QualitÃ¤t der PapierflÃ¤che, welche ausschlaggebend ist. Der Druck von Auto typien verlangt eine mÃ¶glichst geschlossene, glatte und gleichmÃ¤ssig ebene PapierflÃ¤che. Diese aber kann je nach
Beschaffenheit des Materiales, welches zur Papiererzeugung verwendet wurde , auch bei minderwertiger QualitÃ¤t des Stoffes erzeugt werden, wenn es nur gut satinierbar. Auf unsatiniertes Papier sollen keine Autotypien gedruckt werden, wenn tadel lose Bilder verlangt werden. Es liegt nun nicht nur im Interesse der Anstalten, welche sich mit photo chemischen Reproduktionsmethoden befassen, sondern ganz besonders auch im Interesse der Papier fabrikanten und Buchdrucker, dass von ihrer
Seite alles aufgeboten wird, den errungenen Fortschritten zu entsprechen. Das ganze Streben der modernen Reproduktionstechnik geht darauf hin, die Erzeugung des Bildes bei hÃ¶chster Vollendung rasch und billig zu gestalten, so dass es der grossen Masse fast ebenso leicht zugÃ¤nglich gemacht werden kann, wie das geschriebene Wort. 
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Die Papierfabrikation soll deshalb trachten, auch billigere Sorten des Papieres so zu produzieren, dass selbe mit entsprechender Satinage versehen werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend der Buchdrucker als das letzte Glied in der technischen Erzeugung des Bildes alles aufbieten muss, die neuen Errungenschaften zu fÃ¶rdern und das gemeinsame Ziel, das Bild der Massenbildung zur VerfÃ¼gung zu stellen, mehr und mehr verwirklichen zu helfen. Auch ihnen ist durch die Fortschritte der modernen
Beproduktionstechnik ein weites Gebiet geschÃ¤ftlicher ThÃ¤tigkeit erschlossen worden. 

Ãœber die Pressrevisionen. 

Von H. Eisengarten in Leipzig. 

ÃŸfjfÃ¤jn einem Artikel Â»Ãœber das Korrekturenlesen Â« im fjyEs ArchivÂ« Heft 8/9 1891 haben wir die ThÃ¤tig keit des Korrektors im Hinblick auf die mÃ¶glichst fehlerfreie Herstellung der Drucksachen einer Be trachtung unterzogen, und es erÃ¼brigt nun, den Satz auf seinem weiteren Wege in die Maschine zu be gleiten, da von dem Augenblicke an. in welchem der Korrektor seine letzte Korrektur dem Bevisor als Unterlage fÃ¼r den Druck Ã¼bergibt, noch manche Gelegenheit
zur Entstehung von Druckfehlern gegeben ist. Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass, wenn keine Nach lÃ¤ssigkeiten oder Versehen mehr vorkommen , die Sache in Ordnung ist, aber â€” wenn keine solchen vorkÃ¤men, brauchte man niemanden anzustellen, der zu revidieren hÃ¤tte. 

Wenn dem Bevisor der Bogen aus der Maschine Ã¼bergeben wird, so hat er nur zu begrÃ¼ndete Ursache, auf alles gefasst zu sein, niemals etwas fÃ¼r richtig zu halten, was er nicht selbst geprÃ¼ft hat. Er darf sich nicht darauf verlassen, dass der Satz in den HÃ¤nden eines guten Setzers sei, dass der bedienende Maschinen meister sorgfÃ¤ltig mit der Form umzugehen wisse â€” wenn zehn Formen tadellos gewesen sind, garantiert ihm niemand, dass nicht bei der elften ganz andere und
ungeschickte HÃ¤nde sich damit zu schaffen gemacht haben. Wer mÃ¶chte auch die FÃ¤lle ausdenken, die beim Satze auf dem Wege vom Setzer zur Maschine vorkommen kÃ¶nnen? Wie lange mÃ¶gen die Formen im Maschinensaale auf Brettern gestanden haben oder schon geschlossen angelehnt gewesen sein? Wie kommt es, dass in einem gedruckten Bogen in der Mitte einer Kolumne Zwiebelfische stecken an Stelle eines in der letzten Korrektur noch richtigen Wortes? 

Der Bevisor soll die Verantwortung dafÃ¼r tragen, dass der Satz beim Beginn des Druckes genau der ihm vorliegenden letzten Korrektur entspricht. Er hat 

deshalb zunÃ¤chst nach dem Ausschiessen zu sehen und die letzten Fehler zu vergleichen. Hierbei mÃ¶chten wir auf ein nicht gar selten vorkommendes Versehen aufmerksam machen. GewÃ¶hnlich sind ja in der letzten Korrektur nicht viele Fehler gezeichnet. Um diese zu berichtigen, stellt der Setzer die Formen oft nicht auf (?), oder er korrigiert auf einem mehr oder weniger dunklen Platze, oder auch erst wenn die Formen geholt werden. Dann geht alles sehr schnell. Da wird manchmal
korrigiert, aber an falscher Stelle. Der Bevisor sieht dann nur, dass an der richtigen Stelle nicht korrigiert ist. nicht aber, dass dies an an derer falscher Stelle geschah, und so kÃ¶nnen in bisher richtige Worte Fehler hineingekommen sein. Ein gewissenhafter Setzer, der auch die Bevision selbst macht, wÃ¼rde sich hier genau erinnern , dass er den Fehler an falscher Stelle gemacht hat. Wenn aber ein Setzer korrigiert hat und ein anderer macht die Bevision, oder wenn der Setzer weniger
gewissenhaft ist, so wird der neue Fehler gedruckt. Der Bevisor wird daher gut thun, in solchen FÃ¤llen immer in der Nachbarschaft nach Ã¤hnlich aussehenden Worten oder Zahlen zu suchen. Der Bevisor hat weiter die Kolumnen an den BÃ¤ndern nach abgefallenen oder umgedrehten Buchstaben zu untersuchen; auch ist es ratsam, die letzten Zeilen jeder Kolumne schnell durchzulesen, ebenso die Kolumnentitel, deren richtige Stellung ebenfalls zu prÃ¼fen ist. Bubrikzeilen mÃ¼ssen auch
durchgelesen werden , da sich sehr leicht Buch staben aus falscher Schrift einschleichen, die dem Korrektor entgangen sind und die auf dem Auflage papier und beim Maschinenabzug besser hervortreten als auf dem gewÃ¶hnlichen Pressenabzug, und da oft Buchstaben herausgezogen worden sind, die der Setzer zu ergÃ¤nzen vergessen kann. Auf Schluss- und Abschnittslinien ist gleichsfalls zu achten, ferner auf richtige KolumnenlÃ¤nge und gleiche Bundstege. Durch das Schliessen der
Formen, durch angestochene Stege, durch Spannen von Begleiten, durch Ãœbercinander- stehen des Durchschusses, durch einen zu starken Quadraten oder ein zu starkes StÃ¼ck Durchschuss kÃ¶nnen die Zeilen der Kolumne schief stehen , auch kÃ¶nnen bei herausgefallenem Durchschuss die Zeilen krumm stehen , bei herausgefallenen Buchstaben und AusschlussstÃ¼cken WÃ¶rter auseinandergezogen werden oder sich legen â€” alles das hat der Bevisor zu beachten, indem er mit
schnellem Blick die Kolumne Ã¼berfliegt. Hierbei sind zugleich Spiesse und defekte Buchstaben zu zeichnen, letztere um so sorgfÃ¤ltiger, je besser die Schrift noch ist und je besser die Druck arbeit Ã¼berhaupt ausgefÃ¼hrt werden soll. Ein Bein druck, in welchem viele lÃ¤dierte Buchstaben vor kommen, nimmt sich hÃ¤sslich aus. Die Norm und die 
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Signaturen auf der ersten und dritten Seite des Bogens seien ebenfalls besonderer Beachtung empfohlen. Bei Registern und allen Kolumnen, auf welchen am Anfang oder am Ende der Zeilen sich Ziffern befinden, ist besondere Aufmerksamkeit nÃ¶tig da hier einfaches Nachsehen am Rande keinen Erfolg hat, wenn etwa beim Ausschiessen oder Schliessen an den Seiten Ziffern umgefallen und wieder auf gerichtet waren. Hier ist unbedingt nÃ¶tig, was Ã¼ber haupt als Regel gelten sollte: was
auf dem Wege vom Setzer bis zur Pressrevision umfÃ¼llt, ist zu blockieren, damit es dem Revisor zur Kontrolle in die Augen fallt. Sind grÃ¶ssere StÃ¼cke, Zeilen oder Ecken eingefallen, 

Maschine verdienen. Hier ist jede Minute kostbar. Werden dem Revisor zu gleicher Zeit zwei, vier oder noch mehr Revisionen Ã¼bergeben, so berechnet doch jede Maschine nur die Zeit fÃ¼r sich, und gar manch mal wird schon nach der Revision gefragt, wenn der Revisor noch gar nicht damit angefangen hat. Be rechnet dann der Maschinenmeister Wartezeit, so ist stets Holland in Not. Es ist das eine fehlerhafte und kostspielige Einrichtung der Druckerei. Mag der Revisor noch so schnell
sich umschauen und auf alles sehen, was nÃ¶tig ist, immer kann er nur an einer Sache arbeiten, und es ist deshalb nÃ¶tig, die nach kommenden Revisionen anderen Personen zu Ã¼ber- 

* ^ross*||ol?enn9eifscl?en 

[ÃŸ. v. 3?eÃŸn) 

6ci jrtÂ£ agdeÃŸurg. 

Vignette von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. â€” Schrift von Ludwig & Mayer in Frankfurt a M. 

oder, weil beschÃ¤digt, durch neue Schrift ersetzt wor den, so zeichne man dies auf der Revision an. damit der Revisor die Stellen genau durchlesen kann, wie Ã¼ber haupt jede nachtrÃ¤gliche VerÃ¤nderung auf der Revision oder in der letzten Korrektur anzumerken ist. Wenn nach Wochen noch irgendwelche Reklamationen kommen , so kann sich niemand mehr genau des einzelnen Falles erinnern, jeder dabei Beteiligte wÃ¤scht seine HÃ¤nde in Unschuld, bis zuletzt alle Schuld auf dem
Revisor sitzen bleibt, der durch seine verantwortliche Unterzeichnung der Revision die Richtigkeit verbÃ¼rgte. Hierher gehÃ¶ren auch die besonders bei Accidenzien hÃ¤ufig vorkommenden nachtrÃ¤glichen, persÃ¶nlich oder gar per Telephon aufgegebenen Ã„nderungen , von denen der Revisor nichts weiss und die er auf gut GlÃ¼ck als richtig annehmen soll. 

Schnelligkeit und allseitige Umsicht ist das Haupt erfordernis des Revisors. Hat der Satz und alles was dazu gehÃ¶rt bisher nur Geld gekostet, so soll die 

weisen. Nach Tagen oder Wochen weiss niemand mehr, dass gerade bei dieser Revision aus Mangel an Zeit nur ganz oberflÃ¤chlich revidiert werden konnte, und als Resultat bleibt nur, dass der Revisor angeblich lÃ¼derlich gearbeitet hat. Der Begriff der Verant wortung ist hinsichtlich des Revisors Ã¼berhaupt ein ganz eigentÃ¼mlicher. Alles was irgend jemand bisher noch nicht gesehen hat, soll der Revisor sehen, hÃ¤tte es wenigstens Â»sehen kÃ¶nnenÂ«. Bei der gar zu mannig fachen
ThÃ¤tigkeit, welche es ihm nicht erlaubt, lÃ¤nger als nur auf Augenblicke bei einer Sache zu bleiben, bei dem fortwÃ¤hrenden Hasten und Haschen von einem zum andern, ist es unmÃ¶glich, dass der Revisor die Verantwortung in dem Sinne Ã¼bernehme â€” von ganz groben Selbstverschuldungen abgesehen â€” bei etwaigem Makulaturdruck den Schaden zu ersetzen. Nimmt man einen gewissenhaften Mann und schenkt ihm das Vertrauen, dass er die Interessen des GeschÃ¤ftes
wahrnimmt, so wird die Aussicht, dass er 
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bei leichtfertiger Arbeit seine Stellung verliert, wohl Sporn genug fÃ¼r ihn sein in jeder Hinsicht gewissen haft zu arbeiten. 

Das in der Revision Gezeichnete ist vom Setzer in der Maschine zu berichtigen. GebrÃ¤uchlich und richtig ist es, zuvor die Form ordentlich zu waschen. Ist der Setzer fertig, so erhÃ¤lt der Revisor nochmals einen Abzug, gewÃ¶hnlich >NachsehebogenÂ« genannt, auf welchem er das zuerst Gezeichnete vergleicht. Der Revisor kontrolliere hier nochmals genau alle Kolumnenziffern, die Norm und die Signaturen, da beim Aufschliessen der Form, RÃ¼cken der Stege und nochmaliges Klopfen
erstere leicht abfallen, letztere abbrechen. Ist noch etwas zu zeichnen und vom 

No. 1096t. M. 8.â€”. 

Schlussvignetten von J. G. 

Setzer zu berichtigen, so ist es anzuraten â€” wenn man nicht ganz sicher ist, dass die Sache gewissenhaft ausgefÃ¼hrt wird â€” sich nochmals eine Ansicht geben zu lassen. Gar zu leicht kommen bei der gewÃ¶hnlich unbequemen Stellung des Setzers an der Maschine, der frischen Farbe auf der Schrift und dem oft sehr zweifelhaften Lichte falsche Korrekturen vor, die dann trotz aller bisherigen Sorgfalt neue Fehler ver ursachen. Die Maschine kann ja einstweilen fort drucken, sodass in dem
immerhin aussergewÃ¶hnlichen Falle nur wenige Bogen Makulatur gedruckt werden. Es sei gestattet , hier einen charakteristischen Fall mitzuteilen. In einem Werke sollten keine schlechten Buchstaben vorkommen. Der Revisor zeichnete im Nachsehebogen noch einige sehr schlechte, darunter ein 9JI. Der Setzer war ihm als sehr gewissenhaft bekannt, ebenso der Maschinenmeister, der gewohn- heitsgemÃ¤ss die letzten Zeichnungen verglich. Trotz 

dem war der Revisor misstrauisch. Er liess sich eine Ansicht bringen und entdeckte, dass das defekte SH noch dastand, dagegen gerade darunter in einem anderen Worte die Buchstaben 33c durch ein neues 3)t ersetzt waren! Und der Grund? Der gewissenhafte Setzer war sehr beschÃ¤ftigt und hatte den Nachsehe bogen von einem andern machen lassen ; der Maschinenmeister hatte mit dem Papier zu thun gehabt und nicht revidiert. So entstand der Fehler und das bei 11000 Auflage in einer
guten Arbeit! 

Gar hÃ¤ufig kommen FÃ¤lle vor, dass die GeschÃ¤fts leitung an einer Druckarbeit etwas auszusetzen hat, dass die ZwischenrÃ¤ume nicht richtig seien, dass Rubrikschriften nicht gefallen, dass StÃ¶cke schief 

No. 10970. H. 3.50. 

Schelter & Giesecke in Leipzig. 

stehen sollen u. s. w. Dies wird oft erst dann bemerkt, wenn der Maschinenmeister die Ansicht der Zurichtung hingibt, also gewÃ¶hnlich zum Fortdrucken bereit ist. Nun geht ein Jagen los, wÃ¤hrend dessen die Maschine unthÃ¤tig ist, und wenn ZwischenrÃ¤ume zu verÃ¤ndern waren, ist auch noch an der Zurichtung zu Ã¤ndern. So wird manche Stunde fÃ¼r die Maschine verloren, die ebenso wie der Verdruss fÃ¼r viele Personen in den GeschÃ¤ften erspart wird , wo es Ã¼blich ist ,
dass die letzte Korrektur von der GeschÃ¤ftsleitung vor dem Druck auf etwa nicht Gefallendes durchgesehen wird. Der Revisor hat das, was ihm als Â»Druckfertig'- Ã¼ber geben wird, auch dafÃ¼r anzunehmen, und der Geschmack ist bekanntlich verschieden; derartige Fehler kÃ¶nnen ihm also nicht zur Last fallen. 

Die Revision der Accidenzien wird am besten von einem Accidenzsetzer besorgt, der das Material und etwaige Eigenheiten des Bestellers kennt und auch 

16 
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weiss, was im vorliegenden Falle speziell verlangt worden ist. Der Revisor, der sonst mit den Accidenzien nichts zu thun hat, tappt hier vÃ¶llig im Finstern und weiss oft gar nicht, wozu er seine Unterschrift hergibt. Auf alle FÃ¤lle ist anzuraten, alle aus den eigentlichen Accidenzschriften gesetzten Zeilen bei der Revision durchzulesen, da sehr oft Buchstaben herausgezogen und nicht oder falsch ergÃ¤nzt worden sind. 

Jede Drucksache, deren beide Formen zugleich gedruckt werden, soll gleich umschlagen, d. h. zwei seitig abgezogen zum Revisor kommen, nicht nur auf einer Seite, wÃ¤hrend die andere weiss ist. Bei Druck sachen, welche formenweise gedruckt werden, nehme man die zweite Form nur auf der ersten abgezogen an, nicht fÃ¼r sich allein mit weisser RÃ¼ckseite, um sich vor falschem Ausschiessen und Umschlagen zu schÃ¼tzen. 

Das Register ist zwar eigentlich nur Sache des Druckers, doch bleibt auch hier fÃ¼r den Revisor oft ein Tadel hÃ¤ngen , wenn es nicht stimmt ; es ist deshalb gut, sich beim Nachsehebogen zu Ã¼ber zeugen, dass dasselbe richtig ist. Um jederzeit eine Kontrolle zu haben, was gedruckt ist und was nicht, ist es vorteilhaft, auf jeder druckfertigen Korrektur das Datum der Revision, die Nummer der Maschine und. bei formenweisem Druck, durch a und b die revidier ten Formen zu kennzeichnen.
Es ist fÃ¼r jede Druckerei anzuraten, die Maschinen zu numerieren und die betreffende Nummer auf jede Revision zu schreiben, denn es wird dadurch fÃ¼r den Setzer, den Revisor und die GeschÃ¤ftsleitung viel Zeit erspart. 

Bei solchen Drucksachen . Bogen oder Accidenzien, welche (z. B. zum Drahtheften), ineinander geschos sen werden, mache sich der Revisor vorher gleich ein fertiges Bild und setze sich mit der GeschÃ¤ftsleitung in EinverstÃ¤ndnis, denn durch falsches Ausschiessen auch nur einer Form wird alles verschossen. Ebenso ist es. wenn die Beste verschiedener Hefte, mehrere Titel u. s. w. zusammen gedruckt werden, wo betreffs des Ausschiessens manchmal auch noch der Buch binder
hineinzureden hat. Versehen kommen hier leicht vor, und der Revisor darf sich nicht darauf ver lassen, dass es schon richtig sein werde; er soll eben alles kontrollieren. 

Der Maschinenmeister hat immer erst fortzu- drucken , wenn er die verantwortliche Signatur des Revisors in HÃ¤nden hat; solange dies nicht der Fall, ist die Form fÃ¼r ihn nicht fertig. Ist es nun in einem GeschÃ¤fte Ã¼blich, dass der Revisor jede Revision und jeden Nachsehebogen sofort unterzeichnet, so ist er wohl gedeckt, wenn er den betreffenden Fehler ge zeichnet hat, also alles Weitere ablehnen kann , dem GeschÃ¤fte ist aber damit nicht gedient. Der Revisor kann auch dafÃ¼r
sorgen, dass das von ihm Gezeichnete 

richtig ausgefÃ¼hrt wird, also neue Fehler vermieden werden, indem er die Revision nicht eher unterzeichnet, als bis er den Nachsehebogen gesehen hat. FÃ¼r das GeschÃ¤ft ist nicht das Zeichnen eines Fehlers wichtig, sondern die richtige AusfÃ¼hrung des Gezeichneten. 

Die ordnungsgemÃ¤sse Zurichtung der Form gehÃ¶rt in das Spezialfach des Druckers und kann natur- gemÃ¼ss nicht Sache des eigentlichen Revisors sein, der sich vorzugsweise mit dem Satz und dessen ordentlicher Herstellung zu befassen hat. Da die Revision insgesamt immer eine geraume Zeit in An spruch nimmt . so kann sie nicht erst abgezogen werden, wenn der Drucker mit dem Zurichten fertig ist. FÃ¼r die Kontrolle des Revisors genÃ¼gt es, wenn er einen scharfen Abzug
erhÃ¤lt. Die Zurichtung braucht erst der Nachsehebogen zu zeigen, respektive ein gleichzeitig mit diesem fÃ¼r den GeschÃ¤ftsleiter gefertigter Abzug. 

Arbeiten, welche im Satz stehen, entweder auf Brettern oder auch eingeschlagen, sind so vielen ZufÃ¤lligkeiten ausgesetzt, dass es durchaus anzuraten ist, dieselben wie Neusatz zu behandeln und vor dem Druck Korrektur zu lesen. 

Wird eine Arbeit mit Ã„nderungen gleich noch mals gedruckt oder sind von einem Werke Separat abzÃ¼ge zu machen, zu welchen Ã„nderungen nÃ¶tig sind, z. B. Kolumnentitel, Citate oder Hinweise im Text, so ist es ratsam , dies vorher in der Korrektur anzu zeichnen. Da es einer besonderen Zurichtung hier gewÃ¶hnlich nicht bedarf, so muss die Revision noch schneller als sonst erledigt werden und es wird leichter etwas Ã¼bersehen, umsomehr als der Setzer bei den Ã„nderungen in der
Maschine sich auch eher versehen oder etwas vergessen kann. Muss man sich hier manchmal auf den Setzer verlassen, der die Anweisungen mÃ¼ndlich erhalten hat oder aus lÃ¤ngerer Ãœbung kennt, so ist doppelte Vorsicht geboten; der Revisor ist eben dazu da um den ersteren zu kontrol lieren da ja ein Versehen auch fÃ¼r ihn nicht ohne Ver- druss bleibt. Wird behufs Herstellung der Separat abzÃ¼ge der Satz umschossen, so ist wieder auf die RÃ¤nder der Kolumnen zu achten, da der
Satz ent weder in der Maschine ausgebunden oder auch ohne ausgebunden zu sein umhoben wird. Da darf nicht stark angefeuchtet werden, weil dies das Fortdrucken verzÃ¶gert, und so fallen die RÃ¤nder leicht ab. Auch sind die neuen Kolumnenziffern hier scharf zu kon trollieren und nachzusehen, ob die richtige Kolumne auch die richtige neue Ziffer erhalten hat. Versehen kommen hier zu leicht vor, und es ist anzuraten, genau nach der Korrektur zu gehen und sich auf derselben die neuen
Ziffern neben den alten zu notieren, ebenso die neuen Signaturen und Normen. Gut ist 
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es, alles dies schon vorher zu besorgen, um bei der neuen Revision keine Zeit zu verlieren. 

Titel und UmschlÃ¤ge, welche regelmÃ¤ssig wieder kehren oder auch fÃ¼r verschiedene Ausgaben geÃ¤ndert werden, sind mÃ¶glichst immer mit dem vorhergehenden Drucke zu vergleichen, da manchmal vom Setzer nicht oder nicht richtig geÃ¤ndert und vom Autor und Verleger gar nicht kontrolliert wird. Aus solchen stehenden Arbeiten werden auch mit Vorliebe Buch staben herausgezogen, die zu ergÃ¤nzen oft vergessen wird. Dabei ist es fÃ¼r den Revisor ein gutes Hilfs mittel, wenn
er von jeder vorkommenden VarietÃ¤t ein Exemplar zur Hand hat, auf welchem die zu Ã¤ndernden Stellen angestrichen sind. Bei UmschlÃ¤gen fÃ¼r ver schiedene Ausgaben bezieht sich dies auch noch auf das gewÃ¶hnlich verschiedenfarbige Papier, da nicht selten die Papiersorten an der Maschine verwechselt werden. Hier dÃ¼rfen Revisionen auf falschem Papier unter keinen UmstÃ¤nden angenommen werden. 

Ãœber die Revision von Plattenwerken etwas zu sagen, mÃ¶chte wohl fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig gehalten werden, und doch lehren kostspielige Erfahrungen , dass dies nicht der Fall ist. Der Maschinenmeister geht oft sorglos mit den Platten um, weil er meint, dass gar nichts passieren kÃ¶nne. In einer Buchhandlung liefen Klagen ein, dass in einem in 10000 Exemplaren ge druckten und zum Teil schon verkauften Buche Seiten verstellt seien. Der Revisor halte die Umstellung an gezeichnet, der
Maschinenmeister sie einfach vergessen. Da hier oft zum Zweck des Unterlegens Platten herausgenommen werden, ist es nÃ¶tig, dass vor dem Fortdrucken noch ein Nachsehebogen zum Revisor kommt. Aber von allen Platten muss sofort nach dem Einheben die Revision abgezogen werden, da ja Plattenkorrekturen sich sehr oft nÃ¶tig machen, die wÃ¤hrend des Zurichtens ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Neue Stereotypplatten weisen genau die Fehler auf, welche der Satz in der Maschine
haben wÃ¼rde, da der Weg zum Schliessrahmen in der Stereotypie mit ebenso vielen Fehlern gepflastert ist, wie zu dem in der Maschine. Der Revisor muss deshalb den Abzug von neuen Platten ebenso behandeln, wie er den vom Satz behandelt haben wÃ¼rde. Von jeder von Platten zu druckenden Arbeit sollte der Revisor ein Exemplar zur Hand haben , auch wenn keine Korrekturen zu revidieren sind. Jeden zur Revision gebrachten Bogen notiere sich der Revisor, um kontrollieren zu
kÃ¶nnen , dass nicht ein Bogen zweimal , ein anderer gar nicht gedruckt werde, da die Plattenpackete in den MaschinenrÃ¤umen nicht immer in der nÃ¶tigen Ordnung aufgestellt werden kÃ¶nnen, ja auch selten die Bogen in der richtigen Reihenfolge gedruckt werden. Auch kann der Fall vorkommen, dass vom Lager aus 

falsche Bogen zum Druck ausgeliefert werden. Die Kolumnen sind ausserdem auf etwaige BeschÃ¤digungen der Platten zu prÃ¼fen. Grosse Aufmerksamkeit er fordert die Revision, wenn die Kolumnen, z. B. beim Einbauen von StÃ¼cken, aus PlattenstÃ¼cken bestehen, was der Revisor manchmal nicht weiss, oder wenn die Platten ohne Kolumnenziffern sind und diese vom Setzer erst in der Maschine eingebaut werden. 

Von jeder Arbeit, welche in Platten gedruckt ist, muss ein Exemplar vorhanden sein, welches genau der Matrize entspricht und auf welchem die bei den verschiedenen Auflagen etwa vorgenommenen Platten korrekturen sÃ¤mtlich verzeichnet sind. Wird dann aus irgend einem Grunde eine Platte neu gegossen, so mÃ¼ssen die bisher in der alten Platte gemachten Ã„nderungen in der neuen ebenfalls vorgenommen werden. Ist ein solches Korrektur-Exemplar nicht vorhanden, so kÃ¶nnte man
etwaige bisherige Ã„nde rungen nur finden , indem man von der neuen Platte Korrektur liest , und zwar nach dem letzten Druck. Gar manchmal erfÃ¤hrt aber der Revisor nicht, dass eine Platte erneuert ist, und dann weist die neue Auflage Fehler auf, welche in der alten nicht vor handen waren, welche aber bei Vergleichung mit dem Korrektur -Exemplar vermieden worden wÃ¤ren. 

Aus den vorstehenden Darlegungen ist ersichtlich, dass es in der Druckerei eine unzÃ¤hlige Menge von Fehlerquellen gibt, die sÃ¤mtlich zu verstopfen nur den vereinten Anstrengungen aller bei der Herstellung von Druckwerken thÃ¤tigen Personen gelingen kann. Besonders kommen hierbei der Korrektor und der Revisor in Betracht. Es ist daher sehr gut, wenn die Eigenschaften beider in einer Person vereinigt sind; der Revisor soll geÃ¼bter Korrekturenleser, der Korrek tor geÃ¼bter
Revisor sein, nur so wird jeder wissen, auf welche Punkte er besondere Aufmerksamkeit zu richten hat. Indessen halte ich es nur in kleinen GeschÃ¤ften fÃ¼r zulÃ¤ssig , dass eine Person beide Be schÃ¤ftigungen zugleich ausÃ¼bt. Die ElastizitÃ¤t eines an Denken gewÃ¶hnten menschlichen Geistes lÃ¤sst zwar viel zu , aber bei dem fortwÃ¤hrenden Wechsel, der nur selten einen Ruhepunkt bietet, muss der Geist auf die Dauer leiden. Wie im ersten Artikel dargelegt, hat der Korrektor
aufmerksam dem Gedankengange des Autors zu folgen , das kann er aber nicht, wenn er alle Augenblicke herausgerissen wird; die Revision erfordert Beachtung so vieler Kleinigkeiten, dass der Gedanke nicht in jeder freien Minute sich in ein Werk vertiefen kann. So ist es nicht zu uriigehen, dass sowohl Korrektur wie Revision betrÃ¤chtlich leiden, und das Endeist: Ein reichlich grosses Druck fehlerverzeichnis oder auch â€” Makulatur. 
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Farbenreibmaschine. 

jtfeS^ii> Maschinenfabrik I >. Ronniger Nachf. H.Berger in Leipzig , bringt als Neuheit sehr praktisch konstruierte Farbenreibmasehinen in verschiedenen GrÃ¶ssen. Wir wollen nicht unterlassen, die Besitzer aller graphischen Anstalten auf dieses Fabrikat auf- 

Kleino Farbenreibmaschine 

Grosso Farbenreibmaschine. 

merksam zu machen, zumal die Vorliebe des grossen Publikums fÃ¼r bunte Drucksachen die Anschaffung einer Farbenreibmaschine in den genannten Anstalten, soweit solche nicht bereits erfolgt ist, zum Erfordernis macht. Wir geben vorstehend die Abbildung dieser neuen Farbenreibmasehinen und weisen speziell auf die VorzÃ¼ge derselben hin. 

Die Konstruktion ist Ã¤usserst solid, praktisch und elegant und die AusfÃ¼hrung hÃ¶chst sauber und exakt. Raumerfordernis und Kraftverbrauch sind sehr gering, die Bedienung der Maschinen ist leicht und sicher. Das Material ist bester QualitÃ¤t, namentlich dasjenige der Walzen , welche entweder aus prima Hartguss oder feinstem Porphyr, bei den kleineren Nummern aus bestem Stahl bestehen. 

Die Preise sind Ã¤usserst niedrig und werden sicherlich dazu beitragen, dass die Farbenreib masehinen der Firma 0. Ronniger Nachf. H. Berger weiteste Verbreitung linden. 

Preise der kleineren Maschinen 110 â€” 270 M., der grÃ¶sseren 450 â€” (500 M. 

Die neue Postordnung. 

jÂ£CÃŸÂ§m 1. Juli trat eine neue Postordnung in Kraft, g/jÃŸÃŸi die eine ganze Anzahl Abweichungen von der bisherigen enthÃ¤lt. Bei der Wichtigkeit der neuen Ordnung fÃ¼r den gesamten Postverkehr seien die haupt sÃ¤chlichsten fÃ¼r den Buchdrucker besonders wichtigen Neuerungen nachstehend ausfÃ¼hrlicher mitgeteilt: 

Die Versendung von Drucksachen gegen die ermÃ¤ssigte Taxe ist bekanntlich im Allgemeinen unzu lÃ¤ssig, wenn dieselben nach ihrer Fertigstellung im Druck irgend welche ZusÃ¤tze oder Ã„nderungen erfahren haben. Es sind jedoch nach der neuen Postordnung vierzehn Ausnahmen davon gestattet, wÃ¤hrend die alte Postordnung deren nur neun kannte. Es soll nÃ¤mlich gestattet sein : 1 . auf der Aussenseite der Drucksachen sendung die bei Briefen zulÃ¤ssigen Vermerke anzu bringen ; 2.
auf gedruckten Visitenkarten die Anfangs buchstaben Ã¼blicher Formeln zur ErlÃ¤uterung des Zwecks der Ãœbersendung der Karte handschriftlich anzugeben: 3. auf der Drucksache selbst den Ort. den Tag der Absendung, die Namensunterschrift oder Firmazeichnung, sowie den Stand des Absenders handschriftlich oder auf mechanischem Wege anzu geben oder abzuÃ¤ndern; 4. den Korrekturbogen das Manuskript beizufÃ¼gen und in denselben AbÃ¤nderungen und ZusÃ¤tze zu
machen, welche die Korrektur, die Form und den Druck betreifen, solche ZusÃ¤tze in Ermangelung des Raumes auch auf besonderen Zetteln anzubringen ; 5. Druckfehler zu berichtigen ; 6. gewisse Stellen des gedruckten Textes zu durchstreichen, um dieselben unleserlich zu machen: 7. einzelne Stellen des Inhalts , auf welche die Aufmerksamkeit gelenkt werden soll, durch Striche kenntlich zu machen ; 8. bei Preislisten, BÃ¶rsenzetteln und Handelszirkularen die Preise, sowie den Namen der
Reisenden und den Tag 
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ihrer Durchreise handschriftlich oder auf mechani schem Wege einzutragen oder abzuÃ¤ndern; 9. in den Anzeigen Ã¼ber die Abfahrt von Schiffen den Tag der Abfahrt handschriftlich anzugeben; 10. bei Quittungs karten die durch das InvaliditÃ¤ts- und Altersversicher ungsgesetz zugelassenen Eintragungen handschriftlich oder auf mechanischem Wege vorzunehmen, die Bei trags- und die Doppelmarken aufzukleben und die aufgeklebten Marken zu entwerten oder zu vernichten ; 11. in die
Sendungen mit BÃ¼chern, Musikalien, Zeit schriften, Landkarten und Bildern eine Widmung handschriftlich einzutragen, auch diesen Sendungen 

Gesetzes abgesandt werden und auf der Aussen- seite mit dem Namen der Berufsgenossenschaft oder der Versicherungsanstalt bezeichnet sind, Zahlen oder Namen handschriftlich oder auf mechanischem Wege einzutragen oder abzuÃ¤ndern und den Vordruck ganz oder teilweise zu durchstreichen. 

Ferner enthÃ¤lt die neue Ordnung noch folgende allgemein interessierende Bestimmungen: 

Unfrankierte Postkarten und solche Postkarten, welche den Ã¤usseren Anforderungen nicht entsprechen, unterliegen dem Porto fÃ¼r unfrankierte Briefe. FÃ¼r unzureichend frankierte Postkarten wird von dem 

Â§el?ri|rgiesserei ^usfais ^lein̂ old 

<Â§>erlin "8J 35, J^Ã¼fzoresfrasse 6. 

Fernsprecher: Amt 8a, No. 2071. 

Ziel Monat gegen meine Tratte, oder per comptant .â€¢/<> Sconto. 

J3i 

^andfe ^Ijinen auf geff. ^rdrs 

Anwendung der Rokoko-Einfassung nach einem Original der Schriftgiesserei Gustav Reinhold in Berlin. Schritten von Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

auf den Preis der Ã¼bersandten GegenstÃ¤nde bezÃ¼gliche Rechnung beizufÃ¼gen und letztere mit solchen hand schriftlichen ZusÃ¤tzen zu versehen, welche den Inhalt der Sendung betreffen und nicht die Eigenschaft einer besonderen, mit diesem in keiner Beziehung stehenden Mitteilung haben; 12. bei BÃ¼cherzetteln (offen ge druckten Bestellungen auf BÃ¼cher, Zeitschriften, Bilder und Musikalien) die bestellten oder angebotenen Werke auf der RÃ¼ckseite handschriftlich zu
bezeichnen und den Vordruck ganz oder teilweise zu durchstreichen oder zu unterstreichen; 13. Modellbilder, Landkarten etc. auszumalen und 14. Drucksachen, welche von Berufs-Genossenschaften oder Versicherungsanstalten oder deren Organe auf Grund der Unfallversicherungs- Gesetze oder des InvaliditÃ¤ts- und Altersversicherungs- 

EmpfÃ¤nger der doppelte Betrag des fehlenden Porto teils eingezogen, wobei die Bruchteile einer Mark auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme aufwÃ¤rts abgerundet werden. Ausser FlÃ¼ssigkeiten dÃ¼rfen Ã–le, fette Stoffe, trockene, abfÃ¤rbende oder nicht abfÃ¤rbende Pulver sowie lebende Bienen als Waren proben versandt werden, sofern ihre Verpackung den von der Postverwaltung vorgeschriebenen Bedingungen entspricht. Postnachnahmen sind fortan auf Briefen, Drucksachen
und Warenproben bis zum Gewicht von 250 Gramm, sowie bei Postkarten und Packeten zu lÃ¤ssig. FÃ¼r PostauftrÃ¤ge zur Einholung von Wechsel- accepten wird kÃ¼nftig weder eine VorzeigegebÃ¼hr, noch im Fall der vergeblichen Vorzeigung Porto fÃ¼r die RÃ¼cksendung des Postauftrages erhoben. Den 
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LandbrieftrÃ¤gern dÃ¼rfen zur Ablieferung an die Post anstalt Sendungen mit Wertangabe im einzelnen bis zum Wertbetrage von 400 Mark vom Publikum Ã¼ber geben werden. Das Verlangen der Beschaffung eines RÃ¼ckscheins ist nicht nur bei Einsehreibesendungen, sondern auch bei Packeten ohne Wertangabe und bei Sendungen mit Wertangabe gegen Entrichtung einer GebÃ¼hr von 20 Pfg. zulÃ¤ssig. Sendungen gegen RÃ¼ck schein mÃ¼ssen vom Absender frankiert werden.
Der Absender kann auch bei Postanweisungen nachtrÃ¤glich 

und die bestellenden Boten haben unfrankierte und unzureichend frankierte Postkarten dem EmpfÃ¤nger erst nach erfolgter Bezahlung des zu erhebenden Portos auszuhÃ¤ndigen und dÃ¼rfen nicht gestatten, dass der EmpfÃ¤nger zuvor von dem Inhalt der Postkarte Kenntnis nimmt. Offene gedruckte Karten, welche die Bezeichnung Â»PostkarteÂ« tragen, sind als Postkarten zu behandeln. 

Proben von Ã–len und fetten Stoffen dÃ¼rfen in der Regel nur unter denselben Bedingungen, wie FlÃ¼ssig- 

No. 5081. M. 3.â€”. 

No. 5080. M. 3.- 

No. 5081. M. 3.- 

No. 5082. M. 3.- 

No. 5083. M. 3.â€”. Vignetten von Faul Leutcmann in Leipzig. 

No. 5085. M. 3. 

das Verlangen der AbÃ¤nderung der Aufschrift stellen. Postanweisungen , telegraphische Postanweisungen und Sendungen mit Wertangabe bis 400 Mark dÃ¼rfen bei Behinderung des EmpfÃ¤ngers etc. an ein erwach senes Familienglied des EmpfÃ¤ngers oder des Bevoll mÃ¤chtigten desselben bestellt werden. Sendungen gegen RÃ¼ckschein dÃ¼rfen nur an den EmpfÃ¤nger selbst oder dessen BevollmÃ¤chtigten bestellt werden. 

Aus den AusfÃ¼hrungsbestimmungen heben wir Folgendes hervor: 

Die obigen Bestimmungen finden auf Postkarten beleidigenden Inhaltsund aufPostkarten mit angehÃ¤ng ten Warenproben keine Anwendung. Die Post anstalten 

keifen zur BefÃ¶rderung mit der Briefpost zugelassen werden. Schwer schmelzende Fettstoffe, wie Salben, weiche Seife, Harze u. s. w. mÃ¼ssen zunÃ¤chst in eine erste HÃ¼lle (KÃ¤stchen , SÃ¤ckchen von Leinewand, Pergament u. s. w.) eingeschlossen, dann in ein zweites KÃ¤stchen von Holz, Metall oder starkem und dickem Leder verpackt sein. Trockene, abfÃ¤rbende oder nicht abfÃ¤rbende Pulver mÃ¼ssen in PappkÃ¤slchen verpackt und diese selbst wieder in SÃ¤ckchen
von Leinewand oder Pergament eingeschlossen sein. 

Das Verlangen eines RÃ¼ckscheins ist bei Post anweisungen nicht zulÃ¤ssig. GehÃ¶ren mehrere Packete zu einer Begleitadresse, so wird nur ein RÃ¼ckschein 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

i. Zierschrift â€žLincoln". 

No. 6115. Cicero. '/> Satz ca. 3.6 Kilo. I Nr. 6116. Tertia. Vi Satz ca. 4,5 Kilo. 

56 Charakteristik rÃ¶mischer CefÃ¤ssformen 47 KRIEG FRIEDEN 

32 Memoiren eines Kunstreiters 48 KONZERT THEATER 

No. 6117. Text. Vi Satz ca. 4,9 Kilo. 

23 Nachwehen der dreissigjÃ¤hrigen Kriegszeiten 89 DRESDEN MÃœNCHEN 

No. 6118. Doppclmittel. '/' Satz ca. 5,9 Kilo. 

Astronom 7 ERINNERUNG 9 Kalender 

No. 6119. 3 Cicero. Vi Satz ca. 7,1 Kilo. 

BERG 6 AusflÃ¼ge 8 SEEN 

No. 6120. 4 Cicero. Vi Satz ca. 9 Kilo. 

Piatina 2 EISENERZ 3 Silber 

No. 6121. 5 Cicero. >/i Satz ca. 10 Kilo. 

ERZ Lincoln MAI 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 



Fette Mediaeval-Kursiy der Schriftgiesserei A. Numrich & Co. in Leipzig. 

No. 603. Petit. Min. 4 Kilo, per Kilo H. 6.50. 

Feuerversicherungs-Gesellschaft 18 ST. PETERSBURG 92 Deutsch- Amerikanische Dampfschifffahrt 

No. 605. Cicero. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 5.75. 

Jugend-Religions-Unterricht 67 HAMBURG 89 

No. 604. Korpus. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 6.â€”. 

Conversations -Lexicon 23 DRESDEN 45 Internationale Kunst- Ausstellung 

No. 606. Mittel. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 5.50. 

Ferdinand von Schill 10 HESSEN 20 

No. 607. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 5.50. 

30 LINDAUS sÃ¤mtliche ROMANE 40 

No. 608. Text. Min. 9 Kilo, per Kilo M. 5.25. 

GrundsÃ¤tze STUDIE Denkspruch 

No. 609. Doppelmittel. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 5.â€”. 

POST Central BAHN 

No. 610. 3 Cicero. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 4.75. 

Hamburg 

No. 611. 4 Cicero. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 4.50. 

Potsdam 

No. 612. 5 Cicero. Min. 16 Kilo, per Kilo M. 4.50. 

Glauchau 

17 



Fette Mediaeval-KursiY der Schriftgiesserei A. Numrich & Co. in Leipzig. 

No. 693. 6 Cicero. Mossingtypen. Gr. Min. M. 170.-. Kl. Min. M. 90.^. 

Mains 

No. 69*. 8 Cicero. Mossingtypen. Gr Min M. 18U.â€” . Kl. Min. M. 95. â€” . 

Rom 

Neue Zierschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1112. Doppelcicero. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 7.â€”. No. 1113. Kleine Kanon. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

ressE HÃ¼test -fcafe 

No. 1114. 3'.a Cicero. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6.-. 
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ausgefertigt. Die AushÃ¤ndigung der vollzogen zurÃ¼ck gekommenen RÃ¼ckscheine hat gegen Vollziehung eines Ablieferungsscheines zu erfolgen. Bei Packetsendungen gegen RÃ¼ckschein ist von dem EmpfÃ¤nger nur der RÃ¼ckschein zu vollziehen. Auf der Begleitadresse ist unter dem Vordrucke fÃ¼r die Empfangsbescheinigung von der Postanstalt auf die erfolgte Ausfertigung eines besonderen Ablieferungsscheines und auf die RÃ¼ck sendung desselben kurz hinzuweisen. 

Auf Postkarten hat der bestellende Bote oder der Ausgabebeamte den Vermerk Ã¼ber die verweigerte Annahme stets selbst niederzuschreiben. Auf eine Unbestellbarkeits - Meldung wegen gewÃ¶hnlicher und eingeschriebener Packete kann der Absender die Sendung auch der Postverwaltung Ã¼berlassen unter der Bedingung, dass er die aufgelaufenen Portokosten, die GebÃ¼hr fÃ¼r die Unbestellbarkeits - Meldung und sonstige der Verwaltung fÃ¼r die Sendung erwachsene Kosten
bis zur HÃ¶he des Betrages entrichtet, welcher durch den Verkauf des Packets nicht gedeckt wird. Die Postanstalt hat in diesem Falle das Packet nebst der Begleitadresse zum weiteren Verfahren mittels Berichts der vorgesetzten Ober-Postdirektion einzureichen, welche die Verwertung des Inhalts zum Besten der Post-UnterstÃ¼tzungskasse veranlasst. 

Sehriftprobensehau. 

ie Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke Ã¼ber gab uns wieder zwei sehr schÃ¶ne und anwend bare Zierschriften genannt Lincoln und Schneeflocke. Bei nÃ¤herer Betrachtung werden unser Leser finden, dass beide zusammen angewendet und ineinander gedruckt, eine dritte zweifarbige Schrift geben, also jedenfalls ein hÃ¶chst verwendbares und schÃ¶nes Material fÃ¼r den Accidenzsatz und -Druck bilden und daher wohl der Beachtung und Anschaffung wert sind, da man sie ja in
dreierlei Weise ausnutzen kann. Unsere Leser finden ferner auf den Spalten 263/264, 265/266 und 279/280 eine Anzahl neue gefÃ¤llige Vignetten dieser Firma , die sich , wie alle Erzeug nisse derselben durch hÃ¶chst exakte Zeichnung und gediegenen Schnitt auszeichnen. 

Von der Schriftgiesserei A. Numrich & Co. in Leipzig erhielten wir die nachstehend abgedruckte Fette Mediaeval-Kursiv von Petit an bis zu 8 Cicero ; die 2 grÃ¶ssten Grade sind aus einem StÃ¼ck in Messing gegossen und prÃ¤sentieren sich in dieser AusfÃ¼hrung als eine leichte, dauerhafte und billige Type. Die Zeichnung und der Schnitt aller Grade ist ein origineller 

und praktischer; die Schrift dÃ¼rfte daher wohl den Beifall der Fachgenossen finden. 

Von Wilhelm WoellmersSchriftgiessereierhieUen wir noch kurz vor Schluss des vorliegenden Heftes 3 Grade einer Neuen Zierschrift, die wir vorstehend noch zur Ansicht unserer Leser bringen. Allen denen, welche eigentÃ¼mliche Formen lieben , wie solche ja bekanntlich in der Gegenwart besonders beliebt sind, dÃ¼rfte diese Zierschrift jedenfalls willkommen sein. 

Paul Leutemann in Leipzig ist auch in diesem Heft wieder mit einer Anzahl hÃ¼bscher Vignetten vertreten, seine Firma ist somit immer aufs Neue bedacht dieses jetzt so gesuchte Accidenzmaterial durch neue und gefÃ¤llige StÃ¼cke zu vermehren und sich auf diesem Gebiete seinen angesehenen Platz zu wahren, was ihm ohne Zweifel auch gelingen wird. 

Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei Ã¼bersendet uns eine Probe Renaissance-. Kanzlei- und Gotische Kasten- Initiale, jede dieser Garnituren in drei verschiedenen GrÃ¶ssen, die Kasten -Initiale auch fÃ¼r zweifarbigen Druck eingerichtet. SÃ¤mtliche Garnituren sind gefÃ¤llig gezeichnet und exakt und sauber geschnitten; dasselbe Blatt enthÃ¤lt auch das Sortiment Moderner Zierrath, welches wir (bereits in Heft 1 vollstÃ¤ndig) zur Ansicht unserer Leser brachten. Auf einer weiteren Probe
derselben Giesserei bemustert uns dieselbe einen Neuen Untergrund, der sich auch als einfach hÃ¼bsche Nonpareilleeinfassung verwenden lÃ¤sst, also als ein sehr praktisches Material bezeichnet werden kann. 

In Heft 7 unseres Â»ArchivÂ« wurde eine neue Schreibmaschinenschrift unter dem Namen Â»Ham- moniaÂ« besprochen und dabei die Wilhelm Woellmer- sche Schriftgiesserei als Bezugsquelle genannt. Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin hat diese Schrift gebracht und sie ausserdem noch in den gewÃ¶hnlichen Weite verhÃ¤ltnissen giessen lassen um sie auch als Zirkular schrift nutzbar zu machen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

SfÃ¶jSlatt Bb ist eine zu dem Artikel: Â»Der Entwurf kilÃ¤iÃŸ des modernen BriefkopfesÂ« gehÃ¶rige Beilage und enthÃ¤lt zwei sehr gefÃ¤llige QuartbriefkÃ¶pfe, Ã¼ber die der Herr Verfasser in dem Text seines Artikels in heutigem Heft das NÃ¶tige gesagt hat, so dass wir uns an dieser Stelle kurz fassen und auf den Artikel selbst, sowie auf das nachstehende Bezugsquellen verzeichnis des verwandten Materiales hinweisen kÃ¶nnen. 

1. Dekorateur, Elberfeld von Genzsch & Heyse, Eeichs- bank-Giro-Konto, Teleplwn-Anschluss von Ludwig & Mayer, 

17* 



287 Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

Polsterwaaren- Fabrik von Brendler & Marklowsky, Elber feld, den von der Bauerschen Giesserei, Initial von Willi. Gronaus Schriftgiesserei, (B)einhold Bechers von Rudhardt & Pollack. Eckvignette von A. Numrich & Co., untere Vignette und Schmetterling von Schelter & Giesecke, Zweig und Orna mente von Julius Klinkhardt. â€” 2. Hauptzeile, Datumzeile und Schmetterling von Schelter & Giesecke, Agenten von Ludwig & Mayer, KÃ¼rschnerei, Leder, Felle, Posamenten von der
Bauerschen Giesserei, die Ã¼brigen Mediaeval - Kursiv- Zeilen von Brendler & Marklowsky, Medaille von Kloberg, Vignetten von A. Numrich & Co. , Ornamente von Julius Klinkhardt und Ludwig & Mayer. 

BezÃ¼glich des Druckes bemerken wir, dass der selbe einfach in blauem Ton, gemischt aus Weiss und etwas hellem Miloriblau, in Gold, gedruckt in gewÃ¶hn licher Weise und in Braun, gemischt aus Schwarz und Rot, ausgefÃ¼hrt wurde. Wenn wir fÃ¼r Braun eine Farbe erst mischten , anstatt ein reines Braun zu benutzen, so geschah dies, weil wir seit lange die Erfahrung machen mussten, dass die rein verdruckten braunen Farben weniger gut trocknen und weniger rein drucken, wie ein aus
Schwarz und Rot gemischtes Braun, dessen Hauptbestandteil eine gute schwarze Accidenzfarbe ist. 

Beilage B, eine Empfehlungskarte der Schrift giesserei A. Numrich d- Co. in Leipzig, druckte uns die Pierersche Hofbuchdruckerei in Altenburg. Die Viktoria-Einfassung der genannten Giesserei wurde hier nach einem Entwurf des Herrn Watzulik in sehr gefÃ¤lliger Weise verwendet. Das Kolorit ist ein besonders eigenartiges. 

Blatt W ist gleichfalls eine Beilage, welche uns die Pierersche Hofbuchdruckerei in Altenburg Ã¼berliess. Wie alle Arbeiten dieser renommierten Offizin, so zeichnet sich auch diese durch gefÃ¤lliges Arrange ment, reiche und originelle Ausstattung bei bester Wahl des verwendeten Materials aus. 

FÃ¼r Lieferung dieser beiden Beilagen B und W sagen wir der Piererschen Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co., sowie deren GeschÃ¤ftsleiter Herrn Hoff mann unseren verbindlichsten Dank. 

Blatt L endlich zeigt ein einfaches Quittungs formular, zu welchem insbesondere neue gefÃ¤llige Linienmuster, sowie eine rÃ¼ckliegende (Erebus) Zier schrift und die sehr beliebte Zirkular-Italienne von J. G. Schelter & Giesecke zum Text Verwendung fanden. 

Zeitschriften- und ÃŸÃ¼cherschau. 

â€” Die Rotations- Schnellpresse nebst Rundstereotypie in ihrer Konstruktion und Behandlung, bearbeitet von Otto Pilz, Ingenieur und Fabrikdireklor. III. Teil des Hilfsbuchs fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruck- Schnellpressen. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. Dieser hÃ¶chst wichtige Teil ist nunmehr erschienen und erlauben wir uns, unsere Leser auf denselben hiermit aufmerksam zu machen , indem wir zwei ihn betreffende Besprechungen abdrucken, die eine von
der Ã–sterreichisch- Ungarischen Buchdruckerzeitung No. 25 vom 23. Juni , die andere aus dem Correspondent No. 73 vom 2-i. Juni. Es widerstrebt dem Verleger des Archiv als Verleger des Werkes, seinen Lesern eine eigene Besprechung zu geben , deshalb mÃ¶ge man aus diesen beiden unparteiischen Besprechungen ersehen, dass die Urteile beider BlÃ¤tter, also eines Prinzipals und eines Gehilfenorgans gleich gÃ¼nstig Ã¼ber das Werk lauten. 

Die Osterr- Ungar. Bucltdrucker-Zeitung schreibt: Zum erstenmale begegnen wir hier einem Buche , dass die Rotationsmaschine in eingehendster Weise behandelt. Als Verfasser dieses sauber ausgestatteten, 272 Seiten umfassen den, mit circa 140 sehr instruktiven Illustrationen versehenen Werkes, nennt das Titelblatt den Ingenieur und Fabrik direktor Otto Pilz in Frankenthal. Bereits durch seine einschlÃ¤gigen Arbeiten im >Archiv fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ« und in der Â»EncyklopÃ¤die
der graphischen KÃ¼nsteÂ« vorteil haft bekannt, hat Herr Pilz, wie er in der Vorrede sagt, es unternommen, aus der Praxis und fÃ¼r die Praxis zu schreiben, wozu ihn seine langjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit im Bauen von Rotationsmaschinen in hohem Grade befÃ¤higt. Dass ihm dies gelungen, dafÃ¼r liefert das vorliegende Werk den trefflichsten Beweis. Er hat mit seiner gediegenen Arbeit die technische Litteratur der Buchdruckerkunst nicht nur bereichert, sondern auch eine bis jetzt bestehende
LÃ¼cke in hÃ¶chst anerkennenswerter Weise ausgefÃ¼llt und hier durch das Studium der komplizierten Rotationsmaschinen bedeutend erleichtert. â€” Nach einer kurzen Einleitung erfolgt die Einteilung dieser Maschinen in zehn Klassen. Hierauf geht der Verfasser auf die EinfÃ¼hrung, das Feuchten und ErwÃ¤rmen des Rollenpapieres Ã¼ber, beschreibt sodann die Maschinen in ihren Details Ã¼berhaupt, bespricht die Rotationsmaschinen fÃ¼r Einfarben- und solche fÃ¼r Zwei- und
Mehrfarbendruck, die Maschinen fÃ¼r wechselnde Bogen lÃ¤ngen , gibt Andeutungen bezÃ¼glich der Aufstellung der Rotationsmaschinen und Minderung ihres die Nachbarschaft belÃ¤stigenden GerÃ¤usches, ferner hinsichtlich ihrer Behand lung und belehrt Ã¼ber das Zurichten bei besserem Rotations druck, sowie Ã¼ber die Bezugsquellen, Auswahl und Lebensdauer dieser Maschinen. Zum SchlÃ¼sse wird auch der Rundstereotypie , sowie der Herstellung gekrÃ¼mmter Galvanos
und ZinkÃ¤tzungen eine sehr ausfÃ¼hrliche Behand lung zu Teil. Bei seinen AusfÃ¼hrungen geht der Autor wie wir sehen, systematisch zu Werke; er gibt eine genaue Beschreibung der einzelnen Hauptbestandteile sowohl, wie der eigenartigen Details, erlÃ¤utert sodann die wichtigsten Schnellpressen-Systeme, sowie deren Behandlung und zieht hierbei gleichzeitig die allerneuesten Erfindungen und manche nÃ¼tzliche auslÃ¤ndische Konstruktionen , welche teilweise noch ihre EinfÃ¼hrung
erwarten, in den Bereich seiner ErÃ¶rterungen. Er unterlÃ¤sst es auch nicht, von allen mÃ¶g lichen Schwierigkeiten zu sprechen, die dem Drucker auf 
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diesem Felde entgegentreten kÃ¶nnen, thut dies aber nur, um fÃ¼r deren Ãœberwindung Andeutungen zu geben. Er will keineswegs damit sagen, dass Hindernisse regelmÃ¤ssig auf treten; >denn eine gut gebaute und richtig behandelte Rotationsmaschine wird jeden Fachmann durch die Sicher heit ihres Funktionierens erfreuen und keine nenneswerte Makulatur machen , wÃ¤hrend ja allerdings gerade beim Rotationsdruck die meisten Fehler sich bitter rÃ¤chenÂ«. In dem Werke finden die
vornehmsten Maschinengattungen durch Wort und Bild die gemiueste ErlÃ¤uterung, wodurch es ermÃ¶glicht wird, sich auf diesem Gebiete in kurzer Zeit zurechtzufinden. Als besonderer Vorzug mÃ¼ssen aber auch die klaren AusfÃ¼hrungen des Verfassers anerkannt werden. Ohne zeitraubende und ermÃ¼dend wirkende Wanderungen durch oft endlose Labyrinthe, fÃ¼hrt er den Leser rasch zum Ziele und erleichtert so das Erfassen des Gebotenen ungemein. Bei dem Zusammenwirken
solch gÃ¼nstiger UmstÃ¤nde konnte daher nur eine gediegene Arbeit zu tage treten, welche die lebhafteste Anerkennung und weitestreichende Empfehlung verdient. â€” Der Preis des Werkes betrÃ¤gt broschiert 15 Mark, gebunden 16 Mark 50 Pf. 

â€” Der Correspondent schreibt: Â»Der Fachverlag von A. Waldow in Leipzig hat sein Hilfsbuch fÃ¼r Maschinen meister durch einen dritten Teil ergÃ¤nzt: Â»Die Botations- Schnellpresse nebst Bundstereotgpie in ihrer Konstruktion und Behandlung von Otto Pilz* und damit Ã¼berhaupt eine LÃ¼cke in der Fachlitteratur ausgefÃ¼llt. Der Inhalt ist ein sehr umfangreicher. Der Verfasser bespricht, nachdem er die verschiedenen Systeme der Rotationsmaschine klassifiziert hat, die
EinfÃ¼hrung des Papiers, das Feuchten und ErwÃ¤rmen desselben, die Zilinder. die Farbwerke, die Schneid- und Perforierapparate, die Bogenverteiler und Sammler, die Kleb- und Falzapparate, die Wendevorrichtungen, die Bogen- ausleger, ZÃ¤hler und ZÃ¤hlglocke, Antrieb, RiemenausrÃ¼ckung und Arretierungsbremse, Band- und Schnurleitungen, die Vorrichtungen gegen Abschmutzen beim Widerdrucke, die verschiedenen Maschinen, deren Aufstellung und Behandlung, das
Zurichten und schliesslich die Rundstereotypie. Da der Verfasser auf dem Gebiete des Schnellpressenbaues lange Jahre praktisch thÃ¤tig war, so ist er zur Abfassung dieser Schrift hinreichend legitimiert. Leider ist der Preis etwas hoch gegriffen (broschiert 15, gebunden 16.50 Mk.), recht fertigt*) sich aber durch den beschrÃ¤nkten Abnehmerkreis und den Umfang des Werkes (XIV und 272 S.)**). 

Gleich gÃ¼nstige Besprechungen bringen die verschiedenen angesehensten Fachjournale Ã¼ber die soeben im Verlage von Alexander Waldow erschienene 3. Auflage von Wunder > Preisberechnung von Dr uckarbeiten Â«. Wir geben nachstehend die Besprechung, welche die Deutsche Buclulruckerzeitung No. 28 vom 10 Juli d. J., sowie der Correspondent No. 78 vom 6. Juli brachten und bemerken dabei, dass insbesondere eine sehr eingehende Besprechung der Ã–sterr. - Ungar.
Buchdruckerzeitung No. 26 vom 80. Juni vorliegt , in der der Wert dieses Werkes ganz besonders lobend anerkannt und gewÃ¼rdigt wird. 

*) Auch durch die sonstigen bedeutenden Kosten und durch die 140 zum Teil sehr umfangreichen und theueren Illustrationen. 

Die Verlagshandlung. **) Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass dem 6. Hefte des Archiv der vollstÃ¤ndige Titelbogen nebst Vorwort und Inhalt beilag. Eine PrÃ¼fung desselben wird den besten Beweis fÃ¼r die Reichhaltigkeit und VollstÃ¤ndigkeit des Werkes geben. 

Die Verlagshandlung. 

Die Deutsche Buclulruckerzeitung schreibt: Â»Ãœber Preis berechnung von Druckarbeiten.' Unter diesem Titel ist bei Alexander Waldow kÃ¼rzlich die dritte Auflage der von Moritz Wunder bearbeiteten Anleitung zur richtigen Kalkulation von Drucksachen (Preis Mk. 3,50) erschienen. Der Verfasser hat im allgemeinen die Einrichtung der zweiten Auflage beibehalten, dagegen den Inhalt durch eine aus fÃ¼hrlichere Behandlung der WertabschÃ¤tzungen des Materials und der Amortisation in
dankenswerter Weise erweitert. Das praktische, i Oktavbogen umfassende Heftchen bringt neben einer die Grundlagen der Preisberechnung behandeln den Einleitung im erstem Abschnitt die Aufstellung der Kosten fÃ¼r Werke und Zeitungen , im zweiten Abschnitt grÃ¼ndliche Anweisung zur Berechnung der Preise fÃ¼r Accidenzarbeiten und schliesst mit einer Preistabelle fÃ¼r Satz- und Druckpreise fÃ¼r BehÃ¶rdenarbeiten. Der Verfasser zerlegt den Betrieb der Buchdruckerei in
einzelne Manipu lationen, normiert die jeweilig entstehenden Unkosten und gibt AufklÃ¤rung Ã¼ber die Art und Weise, wie der Buch drucker die Selbstkosten seiner Erzeugnisse zu ermitteln hat und welchen Aufschlag er hinzufÃ¼gen muss, um sein Fortkommen gesichert zu sehen. Ausserdem hat derselbe alles das, was Berliner und Leipziger FachmÃ¤nner- Korporationen nach eingehenden Beratungen als Norm fÃ¼r die Preisberechnung anerkannt haben und was die Fach litteratur Ã¼ber
dies Thema verÃ¶ffentlicht hat, vergleichsweise zusammengestellt, geprÃ¼ft und ergÃ¤nzt. Leider sind ja zweifellos die Druckpreise, die der Verfasser zu fordern empfiehlt, heutigen Tages nicht Ã¼berall mehr zu erreichen, es ist aber immerhin auch von nicht zu unterschÃ¤tzendem Vorteil, wenn dem Leser durch das Studium des Werkchens, dass wir jedem Kollegen warm empfehlen kÃ¶nnen, wieder einmal darauf hingewiesen wird, dass die dauernde Existenz einer Druckerei nicht auf
Â»Plattendruck mit 1,75 Mk. pro Tausend bei 10,000 Auflage basiert werden kannÂ«. â€” WÃ¤hrend der Verfasser die Nebenarbeiten: Stereotypie, Satinage, Buchbinderarbeit mit in den Bereich seiner belehrenden Betrachtungen gezogen hat. vermissen wir mit lebhaften Bedauern jede, auch die oberflÃ¤chlichste ErwÃ¤h nung des Rotationsdruckes, der doch mehr und mehr das Interesse weiterer Kreise in Anspruch nimmt, zumal Ã¼ber die Kosten und die RentabilitÃ¤t derartiger
Betriebe die abenteuerlichsten Ansichten herrschen. *) 

Der Correspondent schreibt: Von der Wunderschen Â»Preisberechnung fÃ¼r Druclarbeiten* (Leipzig, A. Waldow) ist die dritte vermehrte Auflage erschienen. Dieselbe hat mancherlei ErgÃ¤nzungen erfahren, besonders ist die Ab schÃ¤tzung und Amortisation eingehender als frÃ¼her behandelt, auch hat sich der Verfasser ebenfalls auf Â»den Boden der gegebenen ThatsachenÂ« gestellt und den in der Luft hÃ¤ngen den Tarif weggelassen. Im Ã¼brigen ist das Buch nicht nur den
angehenden Buchdruckereibesitzern als Leitfaden bei der Berechnung von Druckarbeiten zu empfehlen, sondern auch den seit lÃ¤ngerer Zeit praktisch thÃ¤tigen, die ja u. a. gelegentlich der letzten Lohnbewegung genugsam bewiesen haben, dass das Rechnen nicht zu ihrer starken Seite gehÃ¶rt. Die Einleitung verbreitet sich Ã¼ber die Grund lagen der Preisberechnung, der erste Abschnitt bespricht die Berechnung. 

*) Ãœber dieses Thema war leider erklÃ¤rlicher Weise noch nichts ZuverlÃ¤ssiges zu erfahren , da jeder Inhaber einer Rotationsmaschine die Resultate des Betriebes geheim hÃ¤lt. FÃ¼r eine spÃ¤tere Auflage dÃ¼rfte auch in dieser Hinsicht AbhÃ¼lfe zu schaffen sein. 

Die Verlagshandlung. 
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des Satzes, des Druckes und der Nebenarbeiten und der zweite die der Accidenzarbeiten. 

â€” Gedenkschrift eines Mitarbeiters. Vor kurzem ist von K. L. Beckman's Ruchdruckerei in Stockholm eine kleine BrochÃ¼re in schwedischer Sprache herausgegeben worden, die ebenso geschmackvoll ausgestattet, wie an sprechend im Betreff des Inhalts ist. Es ist eine sehr sympathisch gehaltene Gedenkschrift Ã¼ber den vor einiger Zeit verstorbenen Faktor John Wilhelm BÃ¤ckstrÃ¶m, verfasst von einem der Ã¤lteren Freunde und zugleich langjÃ¤hrigen Kollegen des Verstorbenen,
dem jetzigen Faktor der Beckman schen Buchdruckerei in Stockholm. Herrn Carl Fr. BernstrÃ¶m. Eine alltÃ¤gliche LebenserzÃ¤hlung enthÃ¤lt die kleine BrochÃ¼re. nichts anderes als eine Schilderung der wÃ¤hrend einer langen Lebensdauer redlich ausgefÃ¼hrten Arbeit, aber der warme herzliche Ton und die tiefe Ehrfurcht, welche die Darstellung auszeichnet, macht diese Schrift zu einer angenehmen Unterhaltung fÃ¼r jeden. Das zierliche Heftchen , welches ein wohl getroffenes
Portrait des Â»alten BÃ¤ckstrÃ¶mÂ« enthÃ¤lt und fÃ¼r 50 Ãœre von der J. Beckmanschen Verlagsbuchhandlung bezogen werden kann, hat zugleich den guten Zweck, dass es zum Besten der Gutenberg-Stiftung verkauft wird. 

Mannigfaltiges. 

â€” Wie alljÃ¤hrlich, so finden unsere Leser auch dieses Jahr und zwar als Beilage zu unserem heutigen Doppelheft eine Preisliste der Farbenhandlung von Carl Derlon in Leipzig. Es sei auch diesmal besonders auf die Reichhaltigkeit dieser Liste und darauf hingewiesen, dass die Firma Derlon sich eines seit sehr langer Zeit bewÃ¤hrten Rufes erfreut, nur durchaus brauchbare, gut zu verdruckende und schÃ¶ne Farben zu fÃ¼hren. Das Gleiche gilt von ihren Firnissen, Bronzen etc. Wir
kÃ¶nnen dieser Firma unsere Empfehlung um so eher zu Teil werden lassen, weil wir selbst vielfach von ihren Farben Gebrauch machen und datier vollstÃ¤ndig orientiert sind, dass sie nur wahrhaft Gutes und Brauch bares fÃ¼hrt. 

â€” Auf einer von der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg in gefÃ¤lligster und originellster Weise gedruckten Beilage empfiehlt sich die Farbenfabrik von Berger <Â£â€¢ Wirth in Leipzig unseren Lesern. Da wir bekanntlich sehr hÃ¤ufig die Farben dieser Fabrik zu unseren Proben verwenden und, wie wir glauben und unsere Leser am besten beurteilen kÃ¶nnen, stets gute Resultate mit denselben erzielen, so bedarf es wohl keiner besonderen Empfehlung dieser fast Ã¼berall
eingefÃ¼hrten und bestens bekannten Fabrikate. 

â€” Die Maschinenfabrik von A. Hogenforst in Leipzig hat soeben einen neuen, sehr umfÃ¤nglichen Preiskurant herausgegeben, der alles Das enthÃ¤lt, was zur Einrichtung von Ruchdruckereien und Stereotypengiessereien gehÃ¶rt. Besonderes Interesse erregen in diesem Preiskurant die Abbildungen aller der zahlreichen Apparate fÃ¼r Papierstereo typie, welche die Fabrik baut und auf deren praktische Einrichtung sie bekanntlich seit jeher grossen Wert legt, so dass sie sich mit Recht einen
guten Ruf auf diesem Gebiete erworben hat. Als Vertreterin der Schnellpressenfabrik von KÃ¶nig & Bauer in Kloster Oberzell fanden in diesem neuen Preiskurant auch Abbildungen und Preise von deren Schnellpressen Aufnahme, darunter die zahlreichen Rotations maschinen, welche die Fabrik baut. Wir empfehlen den 

neuen Preiskurant der Firma A. Hogenforst, um dessen vortrefflichen Druck sich die Firma Pickenhahn & Sohn in Chemnitz verdienstlich gemacht hat, der BerÃ¼cksichtigung unserer Leser. 

â€” BezÃ¼glich des in letztem (7.) Heft erwÃ¤hnten und empfohlenen Materialkasten der Schriftgiesserei Flinsch erlauben wir uns nachtrÃ¤glich darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Kasten unter Nr. 4131 als Gebrauchsmuster gegen Nachahmung geschÃ¼tzt ist. 

â€” Die Kunstanstalt fÃ¼r Phototypie, Photolithographie und Kunstdruckerei von KÃ¼rner & Dietrich in Leipzig- Reudnitz, Gutenbergstrasse 2, Ã¼bersendet uns ein Heft Probe drucke von in ihrer Anstalt gefertigten Platten. SÃ¤mtliche in diesem Heft enthaltenen Platten zeichnen sich durch SchÃ¤rfe und Reinheit in den TÃ¶nen vorteilhaft aus und insbesondere mÃ¼ssen wir den Autotypien Lob erteilen, da sie sowohl hinsichtlich der Ã„tzung als auch hinsichtlich des Druckes ganz
besonders schÃ¶n gelungen sind, der Anstalt also ein sehr gutes Zeugnis fÃ¼r die gediegene AusfÃ¼hrung ihrer Arbeiten geben. 

â€” Am 15. Juli beging die Leipziger Accidenz- und Werkdrvekerei, Verlagshandlung und Buchbinderei von Oskar Leiner die Feier ihres fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Bestehens. Der GrÃ¼nder der Firma war Ludwig Oskar Raimund Wilhelm Leiner, geboren am 1. Juli 1814 zu Fordon bei Bromberg. Zu Anfang 1812 leitete derselbe seine Etablierung hier ein. Als AuslÃ¤nder war ihm zu damaliger Zeit die Erlangung zur Konzession versagt, weshalb er gezwungen war, dieselbe auf den Namen eines
ihm befreundeten Kollegen, Ernst Stange, zu erwerben, der ihm auch geschÃ¤ftlich zur Seite stand. Erst einige Jahre spÃ¤ter nach Erlangung der sÃ¤chsischen StaatsangehÃ¶rigkeit und des Leipziger BÃ¼rger rechts war es ihm gestattet, unter eigenem Namen zu firmieren. Die Etablierung der Druckerei mit Stereotypie geschah im Hause Nr. 10 am niederen Park, da, wo jetzt Lebe's Hotel steht. 18-i8 verlegte er das GeschÃ¤ft nach Volkmar's Hof, neben dem HauptzollgebÃ¤ude und
1854 nach Lurgenstein's Garten. Von da wurde es 1888 nach der KÃ¶nigstrasse Ã¼bergefÃ¼hrt. MÃ¶ge es der in allen Kreisen sich besten Ansehens erfreuenden Firma, die nach dem im Jahre 1873 erfolgten Ablebens Oskar Leiner's in die HÃ¤nde seiner beiden SÃ¶hne Georg und Oskar Leiner kam und nach dem Tode des Letzteren im Jahre 188 1 in den alleinigen Besitz Herrn Georg Leiner's Ã¼berging, vergÃ¶nnt sein, sich fort und fort gedeihlich weiter zu entwickeln, wie bisher. 

â€” Die Firma Schqipner We. & Cie. Buchdruckerei in Ascfuiffenburg ist am 1. Juli d. J. von dem bisherigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, Herrn Rud. Kolbe, ohne Aktiva und Passiva Ã¼bernommen worden. Die Firma lautet in Zukunft Schippner'sche Druckerei (Rud. Kolbe). 

â€” Die Innung Dresdner BucliÃ¤ruckereibesitzer hielt am 11. Juli ihre dritte Vierteljahrs-Versammlung in den GesellschaftsrÃ¤umen der Odd Fellow- Logen unter dem Vorsitze des Herrn Oskar Siegel ab. Drei neu eingetretene Mitglieder wurden der Versammlung vorgestellt und im Weiteren die nachgesuchte Aufnahme einer hiesigen Firma genehmigt. Nachdem 9 eingetretene Lehrlinge unter An sprache und mittels Handschlags in die Lehrlingsrolle der Innung aufgenommen , erstattete der
Vorsitzende Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge des letzten Vierteljahres. Nach Bekannt gabe einiger vorgekommener Firmen-VerÃ¤nderungen teilt derselbe auf Grund erfolgter Zusammenstellungen und Erhebungen mit, dass die gegenwÃ¤rtige Zahl der bei den Innungs-Mitgliedern befindlichen Lehrlinge der Skala des 
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jetzt geltenden Tarifs entspreche und das Wachsen der Gesamtzahl der Lehrlinge durch den wÃ¤hrend der letzten Jahre erfolgten zahlreichen Beitritt hiesiger Firmen zur Innung veranlasst sei, wodurch sich auch fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit mehrere VerÃ¤nderungen an der Fachschule nÃ¶tig machen, Ã¼ber welche in einer spÃ¤teren Sitzung diesbezÃ¼gliche Mitteilungen und Vorlagen erfolgen werden. â€” Die von der Innung eingefÃ¼hrten Arbeits-Ordnungen sind seitens der
AufsichtsbehÃ¶rde genehmigt worden. â€” Der Vorsitzende des Schulausschusses fordert die Mitglieder auf. sich von der exakten AusfÃ¼hrung des Fachschulunterrichts durcli zeit weiliges persÃ¶nliches Erscheinen selbst zu Ã¼berzeugen und ersucht die Mitglieder, ihre Lehrlinge zu jeder Zeit zu pÃ¼nktlichem Besuche der Schule anzuhalten, da laut Verord nung eine strenge Handhabung der Strafbestimniungen bei ungenÃ¼genden Entschuldigungen stattfindet. â€” Hierauf erstattete der
Vorsitzende Bericht Ã¼ber die Verhandlungen des Deutschen Buchdruckervereins in Breslau am 19. Juni d. J., und betonte, dass seiten des Vorstandes genannten Vereins Alles aufgeboten werde, um den Verein zu heben. Zur VervollstÃ¤ndigung der Fachschul-Bibliothek wurden auf Antrag vorlÃ¤ufig Mk. 100. â€” aus der Innungskasse einstimmig bewilligt und dabei einige geschenkweise Zuwendungen verschiedener hiesiger und auswÃ¤rtiger Firmen dankend erwÃ¤hnt. Schliesslich ward
fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit ein gemein schaftlicher Ausflug der Innungs-Mitglieder nach dem Biela- thale nebst Besichtigung der dortigen Papierfabrik in Aus sicht genommen. 

â€” In Baden - Baden starb am 2fi. Juni Frau Marie Decker. Buchdruckerswitwe aus Kolmar. Mit ihr sinkt die letzte TrÃ¤gerin eines in der Buchdruckerwelt berÃ¼hmten Namens ins Grab. Nahezu drei Jalirhunderte lang hat die Familie Decker am Oberrhein die edle schwarze Kunst betrie ben. Sie stammt aus Basel, wo 1636 ein Georg Decker (aus dem ThÃ¼ringischen gebÃ¼rtig) sich als Buchdrucker nieder gelassen hatte. Seine Nachfolger errichteten ZweiggeschÃ¤fte in Altbreisach
und Kolmar. SpÃ¤ter wurde das HauptgeschÃ¤ft von Basel nach Berlin verlegt; die Deckersche Offizin in Berlin ist bekanntlich vor noch nicht gar langer Zeit als Reichsdruckerei in den Besitz des Staates gekommen. Aus der Kolmarer Offizin gingen in der Folge nicht nur die Erlasse des Conseil Souverain des Elsass, sondern auch die bedeutenden Werke vieler elsÃ¤ssischer Autoren hervor; desgleichen begrÃ¼ndete die Firma den heute noch bestehen den >Hinkenden Boten<. Der letzte
mÃ¤nnliche Spross des ElsÃ¤sser Zweiges der Familie war der im Jahre 1876 verstorbene Camille Decker, nach dessen Tode seine Witwe, Frau Marie Decker, das GeschÃ¤ft fortfÃ¼hrte. (F. Z.) 

â€” Â§ Von wesentlichem EinflÃ¼sse auf die Oxydation eines Klichees oder einer ZinkÃ¤tzung, die lÃ¤ngere Zeit dem Gebrauche entrÃ¼ckt sind, ist die Holzart die dem betreffen den Gegenstande als Fuss dient. So wirken z. B. alle Holz arten die einen starken Prozentsatz GerbsÃ¤ure enthalten, einen wesentlichen Einfluss auf die mÃ¶glicherweise Zink enthaltende Bleilegierung eines Klichees oder auf eine ZinkÃ¤tzung aus. Man wird aus diesem Grunde sowohl, wie auch an und fÃ¼r
sich zu den HolzfÃ¼ssen jedweder Art von Klichees in Buchdruckereien das auch den Temperaturver hÃ¤ltnissen am meisten Widerstand entgegensetzende Maha goniholz verwenden mÃ¼ssen, wenn man sich vor nachteiligen Einwirkungen auf die Brauchbarkeit der Klichees schÃ¼tzen will. 

â€” Ein Gutenbergdenhnal. Man schreibt der >F. Z.c aus Danzig, 10. Juli: Â»In dem wundervollen JÃ¤schkenthale 

wurde am 22. Juni 1890. zur Feier des 450jÃ¤hrigen Bestehens der Buchdruckerkunst, ein aus Eisen hergestellter Tempel eingeweiht. Gestern ist nun durch die Initiative des ver storbenen Buchdruckereibesitzers A. W. Kafemann eine Erzstatue Gutenbergs in dem Tempel aufgestellt und so dem grossen WohlthÃ¤ter der Menschheit auch in der Ostmark des Deutschen Reichs ein Zeichen dankbarer Erinnerung gewidmet wordenÂ«. 

â€” Â§ Inwieweit die graphisclie Industrie in Westindien Verbreitung hat. darÃ¼ber gibt der >Allg. Anz.Â« folgenden Aufschluss: Auf der Insel Cuba existieren ltO Buch druckereien und 15 Steindruckereien, aus denen 160 Zeitungen hervorgehen. Auf die Hauptstadt Habanna kommen allein 53 Buchdruckereien und 15 Steindruckereien mit 64 Zeitungen. 31 Druckfirmen mit 25 Zeitungen hat die Stadt Puerto Rico, wÃ¤hrend in Santo Domingo auf der Insel Haiti 20 Offizinen mit 25
Zeitungen existieren. Haiti hat 5 Buchdruckereien, 2 Buch- und Steindruckereien und 9 Zeitungen. Die Ã¼brigen Inseln zÃ¤hlen 39 Buchdruckereien mit 38 Zeitungen. 

Briefkasten. 

Herrn E. 0. Buchdruckereifaktor in MarkranstÃ¤dt. Ihre letzte Einsendung enthÃ¤lt wiederum manche hÃ¼bsche Arbeit. Wir mÃ¶chten Ihnen jedoch raten, in Tlezug auf das Freiornamentieren des Guten nicht zu viel zu thun. Die Karten Max Tunger und FÃ¶rster z. B. wÃ¼rden sich weit besser machen, wenn Sie dieselben nicht so Ã¼bermÃ¤ssig mit Ornamenten bepackt hÃ¤tten. â€” Herrn Karl Krause Maschinenfabrik in Leipzig. Wir danken Ihnen verbindlichst fÃ¼r Zusendung Ihres
charakteristischen Briefbeschwerers, der in jeder Hinsicht unseren vollen Beifall findet. 

Inhalt des Sc,. Heftes. 

Der Entwurf des modernen Briefkopfes. â€” Nagelapparat zum Befestigen von Galvanos etÂ«. â€” Uber das Drucken von Autotypien. â€” Ãœber die Pressrevisionen. â€” Farbenreibmaschine. â€” Die neue Post ordnung. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accldrnzmnster Im Text: 3 BriefkÃ¶pfe. 1 Rechnungskopf. â€” Betlagen: 1 Blatt BriefkÃ¶pfen̂  1 Blatt Empfehlungskarte/- t Blatt Umschlaĝ  

1 Blatt Quittungsformular^-1 Blatt Preisliste von C. Derlon in Leipzig.''7. 

â€” 1 Blatt Farbenprobe von Berger 4 Wirth in Leipzig/'â€” 1 Blatt Â« 1 Preiskurant Ã¼bor F. M. Weilers Liberty Maschine. â€” VA^Vl/V VV'TVv 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 1 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen| der fremden Beilagen kann jodoch wegen olt unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Bracheinen : In 12 Monatsheften. tHeft 8 und 9 stets als Doppelheft) Jedesmal tn der ersten Monatswoche. BBJP* KÃ¼r komplette Lieferung, liiBtiesmidere roll* stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzhand. 

Preis : M. 12, â€” , unter Kreuzband direkt M. I : ,50 mich ausserdeutschen Landern M. 14,40. Nach komplettem Krscheinen Preis pro Band M. 15.â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro lvtltzeile 25, xwetsp. 50, dretsp. 75 Pf. Bei hÃ¼ullger Wiederholung Itahutt Kostennnschlai-e sofort. Betrfte*' vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtrugebÃ¼hr. All Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 -2,50 

Bellagen : Quartblutt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 2f> etc. 

NovitÃ¤ten lti Originalguss finden Anwendung im Text und auf den MusterhlÃ¤ueru ohne Berechnung, doch wird beduneen, duss dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die' Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, tiiessereien , welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten gehen wir ah, liefern auehyarbwu, Bronsen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften , Einfassungen etc. aller Giessereieu liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf-, Frankfurt a.M. Initialen von OttoWelsert, Stuttgart. Perl Autiqua und halbfette Aldlne - Kursiv von J. G. ÃŸcbelter a Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst A. Bonn Nachr., Johannisberg a. Rh. 
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nnoncen. wÂ»- 

Zu beziehen von Alexander Waldow, Verlagshandlung in Leipzig: 

Carl Kempes 

Wegweiser durch die Stereotypie 

und Galvanoplastik 

nebst einem Anhang Ã¼ber den 

Hohlsteg- und Reglettenguss 

sowie Ã¼ber die 

Behandlung der Rotationsmaschine. V. Aufl. â€” Preis M. 1.50. 

Pleilftaus ^ ^Ã¶jciUia [5 

ff. durfte ttttfi ^tgiu8tmtftfat?Ã¼en. 

JirtttsÂ« ttntÂ» ^ttÂ§6rftittfffi. 

ItugnijTe trfttr yirmtn im |n- und JiuzlamlcÃ¤. 

DIE BUNTEN FARBEN und ihre Anwendung im Buch druck von W. Hoppe, Buchdrucker faktor. Preis 60 Pf., 5 Ex. 2.80. 10 Ex. 5 M. Leipzig- Anger, Bernhardstr. 7. â€” Zusendung frei. â€” 

v v 

V V V V Â¥ V V 

r 

r 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der eehteu dÃ¼nisehen Walzenmasse 

The White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

Mi 

wwww 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 em-p^vertfr sein fÃ¼rdevt@ztfcV>(?ct"Â£icÃŸ 

evn.cjczicl\rere:v 

:ui Cjnten, fei-tf-icjCM. imb Â»cA-weffeM. (Stiisf'Ã¼fVruncj von e^ttotottipicH, CT Â»rottjpicil , k?fiw'iii ic|:apft i Jit u. eh tomor^-pietv. Â®ti(.ci|crt'iijc 

<j\m<jen in Btxick- und ?Caf (>tÂ°OH- 

maniet, 2toÂ»pefetc, Sliustvt nnb c^af It-ufctticmew |tcfvtf;o. 

************ 

WittefmWoeffmer' 

und 

Messing -Linien -Fabrik Â§ BERLIN 

SW., Friedrich-Str. 226, 

--$> NOVITÃ„TEN: <Â£â€” M" Rococo â€¢ Einlassung. IM Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen ^auf Normalsystem stets am Lager.' 

* 

* â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Bianca. 

'""''^V'iijiiiniB 

HrkLZ-CCHNIT'T'n Wallir ArtvJ liefert billigst -Â»- |""\ AleÂ»andeiAVÂ«ldow.l.elpÂ«lg. I m 
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Sicherheits-AufzÃ¼ge 

langjÃ¼hrig bewÃ¤hrtester Konstruktion 

fÃ¼r Transmissionsbetrieb 

(Dampf- und Gasmotor) fttr Lasten von 250-2500 kff. 

Diese mit grosser A kkuratesse hergestellten Aufzuge entsprechen den gesetzlichen Vor schriften. Vollkommenste Sicherheit gegen StÃ¼rzen. Doppelte Sicherung gegen Ã¼berfahren der Rtlhne. Praktischer Anzeiger Jeder BÃ¼hneu- stellung. PrÃ¤zises Anhalten an jeder Stelle. Gleichschneller gerÃ„usch loser Auf- und Nieder- 'I gang. Einfachste ThÃ¼r verschlusse. 

)\ Hand- und hydraulische AufzÃ¼ge 

fnr kleinere Lasten. 

Neuestes Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug fÃ¼r elektrischen Betrieb. 

Ã¼bertrifft an Einfachheit in der Aufstellung alle vorhandenen Aufzugsnysteme bei geringen Anlage- und Betriebskosten. 

Maschinenfabrik 

1. 6. Scheiter & Giesecke 

LEIPZIG, BrÃ¼derstr. 26 28. 

p 

er Waldow 

r 

Biiclidruckmaschiiien und Utensilien-] [andhing in Leipzig 

empfiehlt: 

Regale fÃ¼r grosse Schriftkasten mit Setzpult. 

FÃ¼r 10 grosse Kasten ohne Schublade M. 27. â€” 

Ii 8 ii Ii ii n ti 27. 

ii 0 ii ii â„¢'t n , 27.â€” 

,i 2 Ii n ,. â€ž â€ž 24.50 

Grosse der Kepale: 104/18] cm hoch, 106 cm breit, 63.5 cm tief. 

Regale fÃ¼r kleine Kasten und Kasten zum Stellen der Schrift. 

Begal fÃ¼r 2Â« kleine Kasten und 12 Kasten tum Einstellen der Schrift, 

104.132 cm hoch, 175,8 cm breit, 63,5 cm tief M. 65 - 

Begal fÃ¼r 12 kleine Kasten und 12 Kasten zum Einstellen der Schrift, 

104, 132 cm hoch, 100 cm breit, 63,5 cm tief â€ž 30.- 

Regale fÃ¼r 24 kleine Kasten, 104'132 cm hoch, 115 cm breit, 63,5 cm tief â€ž 46.- 

Feste Geripp- Regale. 

Festes Geripp-Regal mit Unterpult fÃ¼r 3 Kasten und Schublade . h â€ž fÃ¼r 6 grosse Kasten und Schublade .... 

Grosse 104 132 cm hoch, 106 cm breit, 63,5 cm tief. 

21.- 22. 

Regale fÃ¼r kleine Schrift- und Quadratenkasten. 

Begal fÃ¼r 12 kleine Schriftkasten und 6 Quadratenkasten, 104 132 cm hoch, 

106 cm breit, 63,5 cm tief M. SO.â€” 

Begal fÃ¼r 12 kleine Schriftkasten und 12 Quadratenkasten, 104 132 cm hoch, 

136 cm breit, 63,5 cm tief 45.â€” 

Regale fÃ¼r kleine Schriftkasten mit Setzpult. 

Begal fÃ¼r 12 kleine Kasten M. 24.â€” 

â€ž mit Unterpult fÃ¼r 0 kleine Kasten â€ž 22.50 

â€ž fÃ¼r 6 kleine und 12 Einstellkasten â€ž 26.â€” 

â€ž fÃ¼r 24 Einstellkasten â€ž 27.- 

Grusse der Regale : 104/132 cm hoch, 75,5 cm breit, 63,6 cm tief 

Regale mit Dacher Tischplatte 

fÃ¼r kleine Kasten, Quadratenkasten und Kasten zum Einstellen der Schriften. 

Begal fUr 24 kleine Kasten und 12 Einstellkasten, 172,5 cm breit . . M. 50.â€” 

ii i, 24 â€ž ,, 141,5 cm breit â€ž 40. â€” 

,, ,, 12 â€ž â€ž und 12 Einstellkasten, 1<>3 cm breit . . . 27. â€” 

â€ž â€ž 12 â€ž ,, 72 cm breit â€ž 22.â€” 

., ,, 6 â€ž ,, und 12 Einstellkasten, 72 cm breit . . . ., 24.â€” 

.1 ,i 12 ,, â€ž und 6 Quadratenkasteu, 103 cm breit . . â€ž 27.â€” 

ii ,1 12 ,, ,, und 12 Quadratenkasten, 134 cm breit . . ,, 42. â€” Die Regale sind 98 cm hoch und 54 cm tief. 

Formen-Regale. 

FÃ¼r 6 gr. Sctzbr. 85 cm hoch, 85 cm breit, 64 cm tief M. 20.â€” n â€¢ kl. ,, 85 â€ž â€ž 74 ,, â€ž 54 â€ž â€ž â€ž 17.â€” 

Setz- und Feuchtbretter. 

Grosses Setzbrett, 02: 76 cm pr. St. M. 3.75 

Kleines Setzbrett, 52:64 cm , â€ž ,, 3.26 

Grosses Feuchtbrett, 56:97 cm pr. St. M. 3.75 

Kleines Feuchtbrett, 51:84 cm â€ž â€ž ,, 3.25 

*4 

'J'Â« 

von 

A. Numricl) & â‚¬oM Leipzig. 
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-== Schreibmaschinenschri f t 

(eigener Schnitt) 

sehr geeignet fÃ¼r Circulare, welche jetzt sehr hÃ¤ufig in diesem Charak ter verlangt werden, liefern Ã¤ Kilo zu Mark 6.â€” und halten darin stets Vorath 

LUDWIG & MAYER in Prankfurt a. M. Probenblatt gratis. 

Verlas von 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Lehrbuch fÃ¼r Schriftsetzer- (Kleine Aus gabe des I. Bandes vou Waldow: â€žDie Buch- druckerkunst1'.) 20 Bogen gr. 6. Preis brosch. 6 M., eleg. geb. 7 M. Dieses mit 69 Illu strationen versehene Werk dÃ¼rfte mit Recht als eines der besten jetzt vorhandenen Lehr bÃ¼cher zu bezeichnen sein, well es nach der bewÃ¤hrten Methode des Anschauungsunter richtes geschrieben Ist. 

HÃ¼lfsbÃ¼chleill fÃ¼r Buchdrucker, Schriftsetzer, Faktoren , Korrektoren etc. Vierte Auflage. Preis hrosch. 1 M.. kart. 1 M. 25 Pf. 

Anleitung zum Musiknotensatz. Von K. Dittrich. Preis 2 M. Diese Anleitung ist auerkannt die instruktivste fÃ¼r den Selbst unterricht. 

Anleitung zum Zeichnen von Korrek turen auf Druck arbeiten , nebst ErklÃ¤rung typographischer Fachausdrucke uud Belehrung Ã¼ber die Herstellung von Druckwerken. FÃ¼r Autoreu, Verleger, Korrektoren und Setzer her ausgegeben von Alexander Waldow. Zweite Auflage. Preis 76 Pf. 

Anleitung zum Ornamentieren im Buch druckgewerbe. Von Friedrich Rosse. â€” 124 Seiten gr. 8 auf starkem weissen Papier mit farbiger Einfassung, zahlreichen Satzbeispielen Preis 4 M. 50 Pf. Elegant gebunden 6 M. 

Kurzer Ratgeber fÃ¼r die Behandlung der Farben bei Bunt-, Ton-, Bronze-, Blattgold- n. Pragedruckeu auf der BuchdruckpreBse und Maschine. Von Alexander Waldow. Dritte vermehrte Auflage. Preis 1 M. ÃŸO Pf. 

Anleitung zum Farbendruck auf der Buch druckpresse und Maschine. Von Alexander Waldow. â€” 112 Seiten gr. 8 auf starkem ton gelben Papier mit farbiger Einfassung, Titel in Gold- und Farbendruck und zwei Beilagen mit 28 dir. Farbenproben. Preis S M. 60 Pf. Ele gant geb. Ã„ M. Neuestes, instruktivstes Werk. 

â€¢â€¢â€¢ â€¢â€¢* â€¢â€¢â€¢ â€¢Â»* â€¢*â€¢ 

â– â– fr â– â– â€¢> â– â€¢:â€¢ â€¢:â€¢ â€¢:â€¢ â€¢: 

â– * 

L^essing-liaien.-F'abrilE 

Fach-Tischlerei. '^Q^o^ŷ yÂ» Mech. WerkstÃ¤tte. Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1888. 

â€¢> â€¢> â€¢:â€¢ â€¢:â€¢ â€¢> â€¢> 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Buss, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmassc 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

Cylinder-CberzÃ¼ge 

Englisch Leder Prima, 67 Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

(iummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 1U0 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Ã¤chmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Moter M. 1.80. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

.Â«SM 

MICHAEL HUBER 

H"̂  MÃœNCHEN STâ€” I jjfunte u. schjvarje fÃ¤rben Ifiiralle graphischen FÃ¤cher Firnisse -WalicnmaÂ»se. 
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uad 

leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

und 

Messinglinien-Fabrik 

J. G. Schelter & Giesecke 

600 Arbeiter # LEIPZIG â€¢ Errichtet 1819 

Buch- und Zeitungs-Schriften 

Accidenz- und Titel-Schriften, Einfassungen etc. etc. 

ca. 300,000 kg stets auf Lager. 

o e> ihm 

Neuheit: 

Mediaeval-Steinschrift 

eisÂ» In zehn Graden. 

Empfehlenswert ihrer grossen Deutlichkeit halber wohlgeeignet fÃ¼r REKLAMEN II. Bekanntgaben 

.wirksamste und auffÃ¤lligste 

Inseratschrift 

J. G. Schelter & Giesecke 

Oktav|irobe,'n] I. Band . i< 

9. 

v 

Â£â™¦ klebet a, Cctpstg 

olo Â© 6 

' o o' o 6. a 

o o o o o c c 

Hein 

ff 

iofoin 

liefern 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

â–  
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Ã¤Ã¶er neue SBevt= unb 3citung6fc^rtften anfe^affen will, berffiume nirfjt, firf) franco bie groben unferer 

lominen ju Iaffen. 

Benjamin lUeÃŸe (ttacflfofcrer JPranfifurt am /IDain. 

;:=l 7i 

Hl XI 

Mesaingliuien in allen Mustern, neue InseratcinfasBungen in Messing, neue SchlusBÃœnien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Mesningspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und mciit teurer als Klei. Ermawigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

M-l Ulli I I 

X' V4V V^V "jr^V 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

**v â„¢ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 

Messinglinienfabrik. ZIEROWkMEUSCH. 

LEIPZIG 

Bestes Hartmessing, exaete Arbeit und billigste Preisel 

,,. > 

f j Neueste Erfindung [ Albert Slolzenaald, Berlin S. 56 1 â™¦ 

Schriflgiesserei Emil Gursch 

****** * *************** 

32 â€” 2 :- â€” 5 m- 

16 rue Suger Faris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet ISIS aut den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- n. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

* 

***************** 

**mmmmmmM%tmmm*** 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig - Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern. Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne] (/Olt'S A^WflOPy welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

TI1QELB11â‚¬I-Sâ‚¬M1LLP1ISS1 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung-. 

4 GrÃ¶ssen, 20 33 â€” 35.5 61 cm TiegelgrÃ¶sse <Â§ ' 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichnet sich Colfs Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig sten der jetzt vorhandenen Tiegel druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Coit's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele | Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

' Â© 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: schnellste Druckregulirung, sofortige DruckabstellungundAbsteUbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung (Ã¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, OonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Beispiel 17 

Bb. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig- 
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Ãœber das Messingmaterial. 

VerhÃ¤ltnismÃ¤ssig wenig findet man innerhalb der Fachlitteratur Erzeugnisse der Messing linienfabriken , dieser wichtigen Branche der graphischen ProduktionsstÃ¤tten behandelt, eine Erscheinung, die wohl ihre Ur sache darin hat, dass man von jeher bei der Anschaffung von Messingmaterial mit weiser, oft schlecht angebrachter Sparsam keit zu Werke ging und daher diesem Zweige in der Regel nur dann weitere Beachtung schenkte, wenn die eiserne Notwendigkeit ein dauerhaftes Material
be dingte. Mit einiger Genug tuung lÃ¤sst sich wahrnehmen, dass man trotz der altherge brachten konservativen Vorein genommenheit, die Ã¼brigens nur aus der anscheinend grossen, plÃ¶tzlichen Ausgabe, die eine Bestellung des bekannten gold schimmernden Materiales ver ursachte, immer mehr zu der Einsicht kommt, dass ein gut gewÃ¤hlter, reichlicher Messing bestand nicht nur Ã¤usserlich den Wohlstand einer Druckerei anzeigt, sondern auch in praktischer Beziehung ganz bedeutende
Vorteile bietet. 

Es liegt weniger in unserer Absicht, auf die Herstellung und die ohnehin selbstverstÃ¤ndliche grÃ¶ssere Dauerhaftigkeit des Messingmaterials dem Schriftzeuge gegenÃ¼ber einzugehen, als vielmehr in kurzen ZÃ¼gen einige praktische Winke darÃ¼ber zu geben, welches Messingmaterial sich unbedingt in jeder Offizin vorfinden sollte und aus welchem Grunde 

P 

Briefkopf. Anwendung der Reinholdschen Rokoko-Einfassung nach eigenem Original. Schriften von der Schriftgiesserei Flinsch. 

die EigentÃ¼mlichkeiten dieses oder jenes Erzeugnisses dasselbe vorteilhafter und praktischer erscheinen lassen als ein anderes. 

Wir wollen gleich von vornherein betonen, dass die frÃ¼her ausschliesslich angewandten Bleilinien heute in einem praktischen Betriebe gar nicht mehr in Betracht kommen ; auch dÃ¼rfte es ja wohl heute kaum noch eine Offizin geben, in der nicht die am hÃ¤ufigsten angewandten ein fachen Linienmuster aus Messing vorhanden wÃ¤ren und glauben wir uns bezÃ¼glich dieser Sorten mit dem Hinweis begnÃ¼gen zu kÃ¶nnen, dass der Vorteil der glatten Muster, zu denen wir die nachstehend
abgedruckten rechnen, sich erst dann in rich tiger Weise zeigt, wenn die StÃ¼cklÃ¤ngen und kleinen Schnitte in genÃ¼gender Menge vorhanden sind. Wo dies nicht der Fall ist, mag man sich folgendes leichte Rechenexempel stets vor Augen fÃ¼hren: Â»Welches Quantum Messinglinien erhalte ich wohl fÃ¼r eine sich immer wieder ein stellende ZeitversÃ¤umnis , ent stehend durch das Suchen, Herausziehen, Blockieren 

V< Petit/ 

fein 

doppelfein 

halbfett 

fett 

punktiert 

etc. der fehlenden Linien?Â« und die Nutzanwendung daraus zu ziehen, wird nicht schwer fallen. 

18 
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Ãœber das Messingmaterial. 
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Ausser obigen fÃ¼nf Hauptmustern kommen von glatten Linien noch in Betracht : 

VÂ« Petit 

Wellen fettfein 

Die Wellenlinie ist veraltet und daher nur noch als ErgÃ¤nzungsmaterial fÃ¼r einzelne FÃ¤lle, z. B. als Trennungslinie zu verwenden, zu welchem Zwecke das kleinste Quantum genÃ¼gt. Anders die fettfeine 1jt Petitlinie; sie ist gewissennassen fÃ¼r den Accidenz- und Tabellensatz die vorteilhafteste. In beiden FÃ¤llen vertritt sie die Stelle zweier Linien und lÃ¤sst eine so mannigfache und hÃ¤ufige Verwendung zu , dass sie nirgends fehlen sollte. Bei Anschaffungen sind stets
GehrungsstÃ¼cke, die eine Stellung der feinen Linie nach aussen und innen ermÃ¶glichen, zu berÃ¼ck sichtigen. 

Als weitere glatte Muster hÃ¤tten wir ferner die VÂ« Petitlinien zu erwÃ¤hnen, die ob ihres schwachen Kegels schon manchem alten Buchdrucker das Leben verbitterten , aber gerade durch diese Eigenschaft das vorteilhafteste Accidenzmaterial der Jetztzeit bilden. Die Auswahl in diesen soll fast dieselbe sein, wie bei V* Petit, nÃ¤mlich : 

>/< Petit ( 

Tein 

doppelfein 

halbfett 

fett 

Punktierte 1,a Petitlinien sind nur in beschrÃ¤nk terem Masse anwendbar, umsomehr hat man aber das genÃ¼gende Vorhandensein der fetten und besonders der stumpffeinen oder halbfetten 1js Petitlinie, deren StÃ¤rke zwischen fein und fett zu liegen hat, zu befÃ¼r worten. Die stumpffeine 1ls Petitlinie ist zur zweck entsprechenden Abstufung, d. h. zur Erzielung eines regelrechten Ãœberganges vom feinen zum fetten unbe dingt notwendig, abgesehen davon, dass diese StÃ¤rke eine viel
leichtere Zurichtung ermÃ¶glicht als feine Linien und durch ihre krÃ¤ftigere, auf das Auge ange nehm wirkende BildflÃ¤che, eine viel bessere Harmonie von Ornament und Schrift auf den Druckarbeiten hervorbringt, als es mit dem plÃ¶tzlichen Ãœbergang von fein zu fett mÃ¶glich ist. Die wenig eingefÃ¼hrten stumpf feinen Linien liefert Ã¼brigens jede Fabrik. Durch Anhobein einer zweiten Signatur beugt man einer eventuell mÃ¶glichen Vermischung mit abgenutzten feinen Linien wirksam
vor. 

Gehen wir auf das Gebiet des Accidenzsatzes Ã¼ber, so stehen wir zunÃ¤chst vor der Frage, was fÃ¼r Messingmaterial ist hier am brauchbarsten und welches 

lÃ¤sst sich recht hÃ¤ufig effektvoll anwenden ? Nun , mit einem Worte jedwedes, vorausgesetzt, dass es an der richtigen Stelle angewandt wird. Vor allen Dingen verleibe man dem Verzierungsmaterial kleine Messing- Ornamentstreifen ein, deren Zusammensetzung in Schriftzeug aus J/i Petit oder 1 4 Cicerogevierten eine wahre Geduldsprobe fÃ¼r den Setzer und deren Zuricht ung eine augenverderbende und zeitraubende Arbeit fÃ¼r den Drucker ist. Muster wie nachstehende werden 

Julius Klinkhardt. 

C. RÃ¼ger. 

H. Berthold. 

Â» M.M.M. Â« Â» â€¢ M â€¢ :â€¢ MMM â€¢ MM.MMMM MM.MMMMÂ»:Â»:MMMMM MMM Â» *.*.Â»*Â»:*-Â« â€¢ :M M * â€¢ MM* 

* * * / * *. '*.:'*/'*:*.'*. w.v. 't/t:*.*..'*./*/'* *:* 

J. G. Schelter & Giesecke. 

sich auf jeder Arbeit als Dekorationsgurte, Zwischen glieder oder Verbindungsteile bei Umrahmungen etc. hÃ¼bsch ausnehmen und der ganzen Arbeit etwas Zierliches, Geputztes geben, und schon aus ersterem Grunde allein kann man diese in vielseitigster Form und in allen Schattierungen erhÃ¤ltlichen Muster als Ã¤usserst praktisch empfehlen. 

Als sehr wirkungsvolles Ornamentmaterial gelten ferner die feine und fette Strichlinie, die in den StÃ¤rken von VÂ« Petit bis Petit stets vorhanden sein sollten : 
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r in v: je:1 jos wm irmmmami *paa: mx, s 

C. RÃ¼ger. 
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Julius Klinkhardt. 

Durch dichte Begrenzung mit feinen, stumpffeinen oder fetten Linien lassen sich sehr schÃ¶ne Effekte erzielen, doch empfiehlt es sich aus technischen GrÃ¼nden von einer solchen Anordnung Abstand zu nehmen, und stets rechts und links der Strichlinie 
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einen massigen Zwischenraum zu lassen. Die Strich linie ist anerkanntermaÃŸen nicht nur das effektvollste Begleitmaterial zu jeder Einfassung in Schriftzeug, sondern lÃ¤sst sich auch selbstverstÃ¤ndlich Ã¤usserst leicht selbststÃ¤ndig mit glatten Linien verwenden. 

Sehr verwendbar und besonders vorteilhaft fÃ¼r Arbeiten in grÃ¶sserer Auflage sind die stÃ¤rkeren Kegel der Accidenzlinien , von 1jt Petit aufwÃ¤rts bis Tertia, denn statt dass der Setzer sich einige Hundert NonpareillestÃ¼ckchen, die vielleicht gar recht verschie den abgenutzt sind, zu einem Rahmenteile mÃ¼hsam aufsetzt, gelingt ihm dies mit geringer MÃ¼he, wenn er ein in SystemstÃ¼cke geschnittenes Messingmuster, wie sie nachstehend gezeigt sind, anwenden kann : 

in i 1 1 iiiiiiiii 1 1 1,11:1: 1 1 1 1 l:;|:j::ii;i;:iiiii:iii:!iiii::i!:ij]ii!ii;!i::i;iiai;ii::i!iii;iiii;;i,iiii|]iii;i;:i:iri;[i::iiiiiii! .> .> .> * .;. <. * .j. .:. ,:. .j. .;. 

H. Berthold. 

! 'â– :; i â–  â–  â– : iiiie wi m, iiai 

Julius Klinkhardt. 

C. RÃ¼ger. J. G. Schelter * Giesecke. 

Die stÃ¤rkeren Kegel einiger der vorstehenden und Ã¤hnlicher Muster geben in ihrer Zusammen setzung ausserdem einen sehr wirkungsvollen Unter grund ab, bei dem die Farben zur besten Wirkung gelangen und der bei Schriftzeug Ã¤usserst stÃ¶rende Anschluss der einzelnen Figuren durchaus nicht zu befÃ¼rchten ist. 

Zu diesem Zwecke eignen sich auch sehr gut die wag- und senkrecht sowie diagonal durchkreuzten Punktmuster, die besonders in den StÃ¤rken von VÂ« Petit bis Cicero beim Satz von besseren Inseraten, Katalogen, Prospekten !u. dgl. als gut ausdruckendes 

Untergrund- und AusfÃ¼llmuster um SchattenkÃ¤sten, Schilder etc. zur Anwendung kommen kÃ¶nnen und auch hÃ¤ufig als bestes Unterdruckmaterial in einer anderen Farbe benutzt werden. 

J. G. Schelter & Giesecke. 

Als neuestes Produkt der Messinglinienfabriken sind die unter der Bezeichnung Messingeinfassungen empfohlenen Erzeugnisse zu betrachten. Wenn vor Kurzem in einem Fachblatte der Wert derartiger Einfassungen als etwas problematisch, weil zu kost spielig u. dgl., hingestellt wurde, so sind wir insofern einer anderen Meinung, als wir uns sagen, dass der jenige, welcher sich zum Ankauf eines so dauer haften und in technischer Hinsicht manches fÃ¼r sich habenden Materiales entschliesst,
doch sicherlich auch seine Ursache dafÃ¼r hat. Zum Druck in bunten 

Messingeinfassungen von Julius Klinkhardt. 

Farben eignen sich dieselben sehr gut und besonders wenn unter das hell auf dunklem Grunde erscheinende Muster eine andere Farbe, Bronze oder Ton gelegt wird, ist der Effekt ein grossartiger, abgesehen davon, dass ein derartiges Material unverwÃ¼stlich ist und selbst nach bedeutenden Auflagen keine Spuren von Abnutzung zeigen wird. Diese genau systematisch gearbeiteten Einfassungen lassen sich natÃ¼rlich auch sehr vorteilhaft mit Ornamenten in Schriftzeug 

Verwenden. (Fortsetzung folgt.) 

17* 
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Zum Druck der Autotypien.*) 

Von Friedrich Jasper in Wien. 

^eit Erfindung der Autotypie geht das Bestreben Â»jener Anstallen, welche sich mit der Herstellung solcher Klichees befassen, dahin, durch Verfeinerung des Rasters oder Kornes, bei thunlichster Tiefe der Ã„tzung, Druckplatten zu erzeugen, welche nicht nur wirkungsvoll im Bilde sind, sondern auch dem Drucker mÃ¶glichst wenig Schwierigkeiten bei seiner Arbeit machen. Die Erreichung dieses Zieles ist deshalb ungemein schwer, weil diese zwei Anforder ungen sich nicht decken, sondern im
Gegenteile, 

nur vom Bilde des Klichees an den Papierbogen abgegeben wird, so hÃ¤uft sich dieselbe in den ZwischenrÃ¤umen immer mehr an, bis der Moment eingetreten ist, dass diese mit Farbe ganz gefÃ¼llt sind und beim Drucke gleichfalls Farbe abgeben und im Bilde nicht mehr weiss erscheinen. Wir nennen diese Erscheinung Â»SchmierenÂ« und kÃ¶nnen dieselbe nur dadurch beseitigen, dass wir das Klichee mittels Terpentin oder Benzin waschen, ehe der Moment des Schmierens eingetreten ist.
Dies erfolgt je nach der Tiefe der Atzung, meist nach hunderten von Drucken, kann aber oft schon nach zehn oder zwanzig Drucken eintreten. Dadurch entsteht fÃ¼r den Drucker nicht nur ein grosser Zeitverlust, sondern auch eine wesent- 

Telegramm-Adresse: Weber Wien. 

Fernsprecher: Rufnummer 183. 

Einfassungen von Willi. Woellmers Schriftgiesserei, J. G. Schelter & Giesecke, Julius Klinkhardt und Wilh. Gronaus Schriftgiesserei. 

Schriften von diversen Giessereien. 

nahezu ausschliessen. Je feiner das Korn oder Raster ist, desto schmÃ¤ler werden auch die ZwischenrÃ¤ume der Punkte oder Linien und desto seichter wird auch die Ã„tzung. Da nun beim Drucke zum Auftragen der Farbe auf das Klichee elastische Walzen verwendet werden, die mit einiger Spannung angedrÃ¼ckt werden, so lagert sich die Farbe nicht nur auf dem Relief der Klichees, sondern auch in den erwÃ¤hnten seichten ZwischenrÃ¤umen ab, und da beim Abdrucke die Farbe 

*) Wir entnehmen diesen Artikel dem im Verlage von Wilh. Knapp, Halle a. S. erschienenen Jahrbuch fÃ¼r Photo graphie und Reproduktionstechnik fÃ¼r das Jahr 1892, Ã¼ber welches unsere Leser eine ausfÃ¼hrliche Besprechung in Heft 6 des Archiv finden und glauben durch Abdruck des selben, wie des in vorigem Heft gegebenen Artikels vielen unserer Leser gedient zu haben, indem wir ihnen Beleh rung Ã¼ber dieses Ã¼beraus wichtige Thema nach den Erfah rungen zweier
bewÃ¤hrter FachmÃ¤nner geben. Dem Herrn Verfasser sagen wir unseren verbindlichsten Dank dafÃ¼r, dass auch er uns gÃ¼tigst den Abdruck gestattete. 

liehe Auslage fÃ¼r Waschmittel und sein Verlangen nach offenen, dass heisst tiefgeÃ¤tzten Autotypien, ist gewiss berechtigt. 

Der erwÃ¤hnte Ãœbelstand wird allerdings in etwas durch die Â»KraftzurichtungÂ« des Buchdruckers gemil dert, die darin besteht, dass derselbe auf dem Druck- zilinder durch sehr sorgfÃ¤ltig gemachte stufenweise Papierausschnitte ein Relief erzeugt, das mit dem Klichee genau Ã¼bereinstimmt und so eingerichtet ist, dass die Berge des Reliefs mit den Schattenpartien und die ThÃ¤ler desselben mit den Lichtpartien des Klichees korrespondieren, so dass beim Drucke der Papierbogen an
jenen Stellen , die im Bilde sehr krÃ¤ftig kommen sollen, am stÃ¤rksten angedrÃ¼ckt wird und die meiste Farbe abhebt, wÃ¤hrend in entsprechen dem Ãœbergange die Lichtpartien des Bildes nur einen ganz geringen Druck erhalten und dadurch zart erscheinen. Ohne diese Kraftzurichtung wÃ¼rde das Bild monoton und wirkungslos aussehen, indem bei gleichmÃ¤ssigem Drucke die Lichtpartien zu schwer 
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und die Schatten nicht gedeckt zur Darstellung kÃ¤men, dieselbe hat jedoch, wie oben erwÃ¤hnt, auch den Vorteil, dass das Schmieren gemildert wird, indem in den Mittel- und LichttÃ¶nen die Kraft des Druckes und somit auch die Menge der Farbeannahme beschrÃ¤nkt wird. 

auch die Arbeit des Maschinenmeisters, die Kraft zurichtung, durch ein chemisches Verfahren verein facht werden. Ich habe schon vor 18 Jahren mit FachmÃ¤nnern hierÃ¼ber gesprochen, fand aber damals kein Entgegenkommen. Mein Vorschlag ging dahin, auf eine mit Chromgelatine Ã¼berzogene Platte, die 

JÃŸcipjtg, Eatum bis ipoflfttmpels. 

iSiermit Erlauben uiir uns, 3fjnen bie ergebene Hnjeitjc ju marfjen, baf| unfer Ver treter, fierr 

in ben nÃ¤njften tragen bie (Eljre Ijaben mirb, 3t)nen feine Hufroartung |u matfjen, um 3tjnen unfere neueften JfÃ¶ufter t)or}utegen. 

SHir bitten Â£>it, uns 3t)re nefrijÃ¤ljten HnftrÃ¤ge rrfenrieren |u motten unb emuferjlen una 3J)ncn 

ÃŸotftatfttungsuott unb ergebend 

feinenÂ» unb 

I 

iOÃ¤rdie=iFabrih 

Ecke oben von Paul Leutemann, unten von J. G. Schelter 4 Giesecke, Ornamente von Julius Klinkhardt. Schriften von der Schriftgiesserei Flinsch. 

Die Anfertigung der Kraftzurichtungen ist eine ebenso mÃ¼hsame wie zeitraubende Sache und der Erfolg hÃ¤ngt ganz von dem Geschicke und dem VerstÃ¤ndnisse des Druckers fÃ¼r Perspektive und Schattenwirkung ab. Wie nun mittels der Autotypie die Arbeit des Holzschneiders durch die Photographie in Verbindung mit der Ã„tzung ersetzt wurde, so sollte 

photographische Aufnahme, die zur Herstellung des Klichees diente, zu Ã¼bertragen und dann durch Ein tauchen in ein Bad das Aufquellen des Bildes zu veranlassen, wie dies beim Woodbury - Prozess geschieht, jedoch mit dem Unterschiede, dass ein Positiv statt einem Negativ hergestellt wird. Nach dem ErhÃ¤rten wÃ¼rde man ein Relief bekommen , das 
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von der Platte abgelÃ¶st und auf den Druckzilinder Ã¼bertragen, die Kraftzurichtung ersetzen und ausser dem den Vorteil weitgehendster Genauigkeit besitzen wÃ¼rde. Wenn die Anstalt, welche die Klichees liefert, auch die Zurichtungen beistellen wÃ¼rde, was die Kosten nicht wesentlich erhÃ¶hen kÃ¶nnte, dann wÃ¼rde dadurch die Arbeit des Druckers bedeutend erleichtert werden. 

Versuche in dieser Richtung hat, wie ich aus den FachblÃ¤ttern entnahm, Mitte der achziger Jahre Herr Pustet in Salzburg gemacht; er scheint dieselben jedoch nicht zu einem AbschlÃ¼sse gebracht zu haben, da seither nichts weiter davon verlautete. Vielleicht veranlasst diese Anregung die beteiligten Kreise, diesen Gedanken aufzunehmen und der praktischen Ver wertung zuzufÃ¼hren. 

Ãœber den Wert des typographischen Zeichnens. 

biges Thema ist gewiss eines von denjenigen, welche bis jetzt am wenigsten in der Fach presse erÃ¶rtert wurden und doch ist dasselbe von so grosser Wichtigkeit, dass es wohl verlohnt, einige Worte darÃ¼ber zu schreiben und einen Appell an die JÃ¼nger unserer Kunst zu richten: sich voll und ganz dem typographischen Zeichnen zu widmen. Gerade die jÃ¼ngeren Leute in unserem Berufe sollten jede sich nur irgend bietende Gelegenheit benutzen, sich auf diesem Gebiete zu
vervollkommnen. 

Es ist eine bekannte und unbestrittene Thatsache, dass ein tÃ¼chtiger und brauchbarer Accidenzsetzer im Stande sein soll, seine Ideen, nachdem er sie flÃ¼ch tig zu Papier gebracht, so auszuarbeiten, dass es auch einem anderen, mit der Technik des Accidenzsatzes Vertrauten mÃ¶glich ist, diese Arbeit ohne weitere Beihilfe setzen zu kÃ¶nnen. 

Aber wie sieht es auf diesem Gebiete aus? Um diese Frage zu beantworten, kÃ¶nnen wir weniger von unseren heutigen reiferen Kollegen sprechen, denn diesen war in ihren Lehr- resp. ersten Gehilfenjahren wenig oder gar keine Gelegenheit ge boten, sich auf diesem Gebiete auszubilden. Einzelne haben es ja wohl zu grosser Kunstfertigkeit durch eigenen Fleiss gebracht, es sind aber eben nur Ein zelne, die grosse Masse ist bis heute noch vollstÃ¤ndig im Unklaren, wie eine richtige Skizze zu
zeichnen resp. anzufertigen ist. 

Kommen wir nun zu unseren Lehrlingen. Jeder derselben hat ja in seinen Schuljahren mehrere Jahre 

Zeichnenunterricht genossen. Da aber in dieser Zeit meistens nach Vorlagen resp. Tafelzeichnungen ge arbeitet wurde, ausserdem aber den jungen Leuten gerade in der Schulzeit das VerstÃ¤ndnis abgeht, zu erkennen, was fÃ¼r ein grosser Wert dem Zeichnen in der heutigen Zeit , in welcher an jeden Einzelnen im mer grÃ¶ssere AnsprÃ¼che gestellt werden, beizulegen ist, so ist dieser Schulzeichnenunterricht fÃ¼r das spÃ¤tere Fortkommen in unserem Berufe wohl vÃ¶llig unzulÃ¤nglich. 

Nun sind ja fast in allen grÃ¶sseren DruckstÃ¤dten seitens unserer Prinzipale sogenannte Fachschulen eingerichtet worden, in welchen auch das Zeichnen gepflegt wird ; aber wer geniesst daselbst den Zeichen unterricht? Die Setzerlehrlinge? Bewahre, nur die Druckerlehrlinge, â€” wenigstens in Leipzig. 

Ich will ja nicht sagen, dass das Zeichnen fÃ¼r den Drucker keinen Wert hÃ¤tte, denn jeder gute Illustrationsdrucker muss im Stande sein bei der Zu richtung eines Bildes sich vollstÃ¤ndig die Ideen des Zeichners anzueignen um einen guten, dem Original entsprechenden Druck zu bekommen, und dazu gehÃ¶rt eben, das auch er zeichnen kann. 

Aber eben so wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger ist das Zeichnen fÃ¼r den Setzer und zwar das typographische Zeichnen. Es ist mir stets bedenk lich gewesen, dass in Druckerklassen der Zeichnen unterricht eingefÃ¼hrt ist, und in den Setzerklassen nicht, warum, konnte ich bis beute noch nicht erfahren. 

Aber nicht nur hierin ist der Grund zu suchen, dass es so wenig Accidenzsetzer gibt, welche im Stande sind, eine ordentliche Skizze zu liefern, son dern es ist eine gewisse, nennen wir es mit dem rech ten Namen, Faulheit unter unseren jÃ¼ngeren Kollegen eingerissen, welche zu grossen Bedenken Anlass gibt. Viel lieber gehen sie dem VergnÃ¼gen nach, als sich in ihrem Fache weiter zu bilden. 

So ist z. B. in Leipzig ein Kursus im typographi schen Zeichnen (fÃ¼r reifere Typographen) an der Kgl. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule am 1. Oktober 1891 erÃ¶ffnet worden, wo Jedem hinrei chend Gelegenheit geboten ist , sich das in unserem Berufe so unbedingt Erforderliche unter sehr tÃ¼chtiger Leitung anzueignen. 

Aber wie ist die Beteiligung ? 

Sie war gleich zu Anfang, wo die Sache doch den Reiz der Neuheit hatte, nicht sonderlich stark und ist jetzt eher noch schwÃ¤cher geworden , gewiss zum Schaden unseres Gewerbes. Und so wie es hier ist, wird es wohl auch anderwÃ¤rts sein. 

Richten wir also nochmals an Alle, welche auf dem Standpunkte, auf welchem sie angekommen, 
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nicht still stehen bleiben wollen , die dringende Bitte, sich so viel als mÃ¶glich im Zeichnen resp. Skizzieren weiter zu bilden und speziell den Leipziger Gehilfen sei obengenannter Kursus warm empfohlen. 

Zur nÃ¤heren Orientierung Ã¼ber den Gang des Unterrichts fÃ¼gen wir das Programm bei, nach welchem in obengenannter Anstalt gelehrt wird. 

Programm: 

I. Das Ziel dieses Kursus ist, durch Unterricht im Zeichnen und in der Farbenanwendung den reiferen Schrift setzern, Buchdruckern, Schriftgiessern und Buchbindern zu einer allgemeinen Geschmacksbildung, sowie zu derjenigen zeichnerischen BefÃ¤higung zu verhelfen, welche das beruf liche Schaffen erleichtert und VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Kunst im Buchgewerbe vermittelt. 

II. Der Lehrplan. A. Erstes Unterrichtshalbjahr (VorÃ¼bungskursus), a) Darstellung derjenigen einfachsten Grundlagen der Buchornamentik durch Freihandzeichnen auf Blocks, ohne mechanische Hilfsmittel, in denen es vorwiegend auf Festlegung bestimmt geordneter Punkte, Hichtungen , einfacher Teilungen , rhythmischen Wechsels u. s. w. ankommt: ZackenbÃ¤nder, mÃ¤andrische Verschling ungen aus dem griechischen Formenkreise, arabische und maurische BÃ¤nder- und
FlÃ¤chenmuster. Anwendung ent wickelter Formen auf Rahmenwerke. Entwerfen der Eck bildungen. Benutzung der erlangten Formen zu neuen Zeichnungen. â€” Entwickelung krummlinig verschlungener Band-, Saum- und FlÃ¤chenmuster, einfacher Rosettenformen und Blattreihungen. â€” VortrÃ¤ge und Ãœbungen. 

b) Farbenanwendung. Farbenlehre fÃ¼r Anwendung auf Buchornamentik; einfache sekundÃ¤re und tertiÃ¤re Farben. Farbenskalen, Farbenkreise, Farbenschattierungen und FarbentÃ¶ne (Kolorieren). â€” Ausarbeitung einiger Muster in zwei kontrastierenden FÃ¤rbungen. â€” VortrÃ¤ge und Ãœbungen. 

c) Die Formenlehre. Lehre von den MassverhÃ¤ltnissen (Proportionslehre, Symmetrie, Rhythmus, architektonische Formenlehre, geometrisches Zeichnen, Projektionslehre, Schattenlehre und Perspektive). â€” VortrÃ¤ge und Ãœbungen im typographischen Zeichnen. 

d) Stillehre. Lehre von den allgemeinen Stilgesetzen, und ihre Anwendung aufs Buchgewerbe. 

B. Zweites , eventuell drittes beziehentlich viertes Unterrichtsjahr, a) Anwendung des im ersten Unterrichts jahr Erlernten auf das Entwerfen (Skizzieren) von Druck sachen in Bleistift- und Farbenzeichnung. Bildung der Rahmen. Bildung freier Verzierungen. 

b) Kunstgeschichtlicher Unterricht Ã¼ber die germanischen und romanischen Schriftformen. 

III. Aufnahmebedingungen. Zur Aufnahme ist erforder lich der Nachweis 

1. der erfÃ¼llten Fortbildungsschulpflicht beziehentlich der erfolgreiche Besuch der hier bestehenden Buchdrucker lehranstalt; 

2. einer mindestens dreijÃ¤hrigen praktischen BeschÃ¤ftigung in einem der unter I. aufgefÃ¼hrten Buchgewerbe ; 

3. einer genÃ¼genden BefÃ¤higung zum Zeichnen. In besonderen FÃ¤llen steht der Direktion, nach vorherigem EinverstÃ¤ndnis der betreffenden Lehrer, das Recht zu, von den Bedingungen unter 1 und 2 abzusehen. 

Der Eintritt kann zum Beginn eines jeden Vierteljahres, in AusnahmefÃ¤llen am ersten jeden Monats erfolgen. 

IV. Schulgeld. Das Schulgeld betrÃ¤gt auf jedes Viertel jahr 5 Mark und ist im Voraus zu bezahlen. 

V. Unterrichststundenzahl. WÃ¶chentlich vier Stunden (an zwei Abenden von 7 bis 9 Uhr). 

VI. Unterrichtsdauer. Der Unterricht soll sich auf zwei, hÃ¶chstens vier Jahre erstrecken. 

Anmeldungen sind zu richten an den Direktor der Kgl. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule zu Leipzig, Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. L. Nieper. 

Ein wichtiges Zirkular. 

er Vorstand des Kreises VII (Sachsen) des Deutschen Buchdrucker -Vereins erlÃ¤sst unter dem 28. Juli folgendes Zirkular an die sÃ¤chsischen Buchdruckereibesitzer, dem wir unseren ganzen Bei fall zollen mÃ¼ssen und deshalb den Inhalt nachstehend zur Kenntnis unserer Leser bringen: 

>Es ist vielfach wahrgenommen und auch in der letzten sÃ¤chsischen Kreisversammlung des Deutschen Buchdrucker -Vereins zu Pirna besonders darÃ¼ber Klage gefÃ¼hrt worden , dass einzelne Buchdruckerei firmen in der Tagespresse Druckarbeiten, insbeson dere kleinere Accidenzien (Kuverts, Rechnungen, Lieferscheine, Mitteilungen, Postkarten etc.) zu Preisen offerieren, bei denen ein solides GeschÃ¤ft, das seine Arbeiter entsprechend bezahlt, nicht existieren kann. 

Durch solche Ã¶ffentliche , vielfach auf TÃ¤uschung des Publikums berechneten schleuderhaften An preisungen wird nicht nur der Einzelne, sondern das gesamte Gewerbe schwer geschÃ¤digt, da dadurch das AccidenzgeschÃ¤ft immer mehr heruntergebracht wird. Wir richten daher an sÃ¤mtliche Herren Kollegen das dringende Ersuchen, gemeinsam diesen KonkurrenzauswÃ¼chsen entgegenzutreten und uns von allen derartigen zu ihrer Kenntnis kommenden Schleuderinseraten unter
Einsendung der betreffenden Zeitungsnummern Mitteilung zu machen. 

Die Herren Zeitungsverleger ersuchen wir aber noch ganz besonders, unsere Bestrebungen in ihrem eigenen wie im gesamten Gewerbsinteresse dadurch zu unterstÃ¼tzen, dass sie solchen Inseraten von Buch- druckereifirmen, welche das Merkmal der Schleuderei sofort erkennen lassen, die Aufnahme in ihren Zeitungen versagen. 

Wir machen bei dieser Gelegenheit auf den vom Kreise Sachsen aufgestellten Minimaldruckpreisetarif aufmerksam â€” welcher jederzeit durch unser Bureau bezogen werden kann â€” und ersuchen die Herren Kollegen, denselben in allen FÃ¤llen ihren Berech nungen zugrunde zu legen, ihnen bekannt werdende grobe VerstÃ¶sse gegen die in demselben aufgestellten 
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Accidenz-Knrsiv von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

GewÃ¶hnliche. 

Halbfette. 

No. IUI. Nonpareil. Min. 4 Kilo, per Kilo M. 9.â€”. 

No. 1150. Nonpareil. Min. 4 Kilo, per Kilo M. 9 .-. 

Heise -Abenteuer in tien Vereinigten Staaten 

Bttntleatag sÃ¤rhsisdher Feuerwehren 

12 Xord- Amerikas 34 

12 Spritzenzug 34 

No. 1142. Petit. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 8.-. 

Xo. 1151. Petit. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 8.â€”. 

Illustrierte Geschichte der griechischen 

Eine interessante Heise durch Italien 

56 Ornamentik 78 

56 Welt-Postverkeftr 78 

No. 1143. Korpus. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 7 50. 

No. 1152. Korpus. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 7.60. 

Niederdeutsche Sprachlehre und 

EinfÃ¼hrung neuer JPressgesetze 

00 Litteratur 21 

90 Reichsgericht 21 

No. 1144. Cicero. Min. 6 Kilo, per Kilo M. ".â€” . 

No. 1153. Cicero. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 7. â€” 

GrundzÃ¼ge der Arzneimittellehre 

Altdeutsche Kunsttverke 

43 Medikamente 65 

43 Prokura 65 

No. 1145. Mittel. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 6.80. 

No. 1154. Mittel. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 6.80. 

Sammlung lyrischer 

Erfindungen jEdisons 

7 Dichtungen 8 

7 Phonograph 8 

No. 1146. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

No. 1155. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

Geschichten deutscher 

Kunst -Ausstellung 

9 MÃ¤nner O 

9 Dresden O 

No. 1147. Text Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

No. 1156. Text. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6.50. 

MÃ¼nze Gewicht 

Lied der Freude 

12 Wage 34 

1 Rhein 2 

No. 1148. Doppelmittel. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6.80. 

No. 1157. Doppelmittel. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6 80. 

Landwirth 

Henegat 

No. 1149. Kanon. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 6.â€”. 

No. 1158. Kanon. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 6.â€”. 

Zukunft 

Kaiser 

IS 



323 

Ein wichtiges Zirkular. 

324 

PreissÃ¤tze aber dem Ehren- und Schiedsgericht zu Leipzig, Gutenbergstrasse 3, (Vorsitzender Herr Willi. BÃ¤r in Firma BÃ¤r & Hermann) zur Anzeige zu bringen. Nur dann wird es mÃ¶glich sein, dem gewerb lichen HÃ¼ckgang Halt zu gebieten und die Arbeitgeber fÃ¼r die wÃ¤hrend der letzten Jahre ihnen auferlegten und die sich fortwÃ¤hrend steigernden neuen Lasten einigermassen zu entschÃ¤digen, wenn jeder seine Pflicht thut. 

zu unserer Kenntnis zu bringen, damit von Vereins wegen gegen solche MissstÃ¤nde vorgegangen werden kann. 

Gleichzeitig richten wir aber auch an diejenigen Herren Kollegen, welche unseren Bestrebungen bis her fernstanden, das dringende Ersuchen, durch Bei tritt zu dem Deutschen Buchdrucker-Verein sich dem grossen Ganzen anzuschliessen und damit ihre eigen sten Interessen zu fÃ¶rdern. Gerade die vergangene 
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ÃŸr Inserate, WmsdjlÃ¤ge, Prospekte etc. 

Sauerlfafler, % eigenartiger Â®uss. 
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Julius Mlinklfardt in Leipzig. 

477 

Preise und Gewichte: 

Nr. 473. Tnrtia. Min. 8 Ko. a M. 9.â€” I Nr. 475. 2 Cic. Min. 10 Ko. a M. 7.75 I Nr. 477. 3 Cic. Min. 14 Ko. k M. 7 â€” I Nr. 479. 5 Cio. Min. 18 Ko. a M. 6.20 Nr. 474. Text. Min.lOKo. > Â»L 8 - | Nr. 476. Doppelm. Min. 12 Ko. a M.7.50 | Nr. 478. 4 Cio. Min. 16 Ko. a M. 6.20 | Nr. 480. 6 Cic. Min. 20 Ko. a M. 6.20 

:Â©:!:Â©:T:q:T:Â®:T:Â©: 

An den Vorstand ist neuerdings auch die An regung ergangen, den PapierhÃ¤ndlern besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, deren Reisende, nach dem sie den Buchdruckereibesitzern ihre Papiere ver kauft haben, auch noch alle GeschÃ¤ftskontore und Kanzleien ablaufen, um neben dem Papiervertrieb DruckauftrÃ¤ge aller Art aufzusuchen und uns auf diese Weise doppelt zu schÃ¤digen. Auch in dieser Beziehung bitten wir alle etwaigen Wahrnehmungen 

Zeit hat gezeigt, wie notwendig der engste Zusammen- schluss der PrinzipalitÃ¤t zur Wahrnehmung der Interessen des Gewerbes ist ; und die in dieser Be ziehung rastlose ThÃ¤tigkeit anderer Berufe sowie unserer Gehilfen sollte auch vorbildlich und anregend fÃ¼r die Prinzipale des Buchdruckgewerbes sein , zu mal der geringe Vereinsbeitrag gewiss keinen Kollegen vom Beitritt abhalten kann.Â« 
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Sehriftprobensehau. 

2?-jÂ®nter den vielfachen illustrativen Erzeugnissen die der moderne Geschmack zeitigte , nehmen die von der Leipziger Firma Ramm & Seemann herausgegebenen eine erste Stelle ein. Wir hatten bereits wiederholt Gelegenheit, innerhalb der Spalten des Â»ArchivÂ« Proben davon zum Abdruck zu bringen und sind heute wieder in der Lage, einige recht wirkungsvolle Sujets unsern Lesern vor Augen fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Die beiden grÃ¶sseren Sachen werden unstreitig in Verbindung mit
den Ã¼brigen Einzelfiguren sehr gut zur Dekorierung von solchen Arbeiten Verwendung finden, wo wenig Text recht effektvoll einen grÃ¶sseren Raum einnehmen und ausfÃ¼llen soll. Ist die MÃ¶glichkeit vorhanden, Tonfarben anzuwenden, so wird man durch Aussparung einzelner Partien reizende Wirkungen erzielen. Die noch abgedruckten Blumenzweige sowie die Zierleiste sind so wirksame SchÃ¶pfungen, dass man deren Anschaffung nur anem pfehlen kann. Die Firma versendet
Ã¼brigens Proben ihrer zahlreichen Erzeugnisse auf Verlangen. 

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin erfreut mit ihrer neuesten, in je 9 Graden geschnittenen, gewÃ¶hnlichen und halbfetten Accidenz-Kursiv sicher manchen Buchdrucker , denn es fehlte bisher in der That an einer Kursiv, die den Mittelweg einhielt. Die abgedruckte Kursiv ist eine fÃ¼r den hÃ¤ufigen Gebrauch, d. h. fÃ¼r die tÃ¤gliche Praxis sehr geeignete Schrift , auf die wir ganz besonders das Augenmerk der Accidenzdruckereien lenken wollen. 

Die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt, die SchÃ¶pferin des in geradezu Ã¼berraschende Aufnahme gekommenen Â»Modernen LinienschmuckesÂ«, ist von jeher bestrebt gewesen, ihre Erzeugnisse dem prakti schen Bedarfe der Buchdruckereien in bester Weise anzupassen. Die heute abgedruckte, in 8 Graden vorliegende Kursivschrift Fette Universal ist eine jener Schriften, wie sie nicht nur der moderne Geschmack benÃ¶tigt, sondern wie sie auf jeder Arbeit, sei es Accidenzdruck , Inserat,
Plakat oder sonst ein Druckerzeugnis stets anwendbar ist. Der Charakter der Schrift ist ein derartiger, dass jede Schriftgattung mit demselben harmoniert, wÃ¤hrend die Deutlichkeit trotz aller AuffÃ¤lligkeit eine sehr gute ist. Wir hatten Gelegenheit uns von dem besonders dauerhaften Guss zu Ã¼berzeugen und halten ein Abbrechen der Buch staben fÃ¼r absolut unmÃ¶glich, ein Umstand, der die Schrift zu grÃ¶sster Verwendbarkeit fÃ¤hig macht. 

Gleichzeitig nehmen wir Veranlassung auf die von derselben Firma geschnittenen neuen praktischen Inserateinfassungen, bei denen jedweder direkter, 

schwer ausdruckender Anschluss vermieden wurde hinzuweisen. Nachstehende Figuren sind nur eine 

$ # m m Â© * * i 

geringe Auswahl von dem sehr praktischen Material, dass auf einem speziellen Probeblatt Interessenten von der Firma Julius Klinkhardt dargeboten wird. 

In einem starken Quarthefte, der 19. Fortsetzung ihrer Schriftprobe , stellte die Schriftgiesserei Flinsch ihre Erzeugnisse der letzten Zeit zu einem schÃ¶nen, Ã¼bersichtlichen Ganzen zusammen und nehmen wir gerne Veranlassung des reichen Inhaltes hier ErwÃ¤h nung zu thun. 

Neben einer fÃ¼r den Werksatz bestimmten, ausgezeichnet geschnittenen Normalfraktur, enthÃ¤lt das Heft vornehmlich Material fÃ¼r den Accidenzbedarf, allerdings in so vorzÃ¼glicher Auswahl und Gediegen heit, dass jeder Setzer, der mit diesen soliden Erzeug nissen zu arbeiten in der Lage ist, beneidenswert erscheint. 

Die Elite der Schriften erÃ¶ffnet eine prÃ¤chtige Germania-Gotisch in 9 Graden, der eine nicht minder wirksame Midoline in elegantem Schnitte folgt. Sodann prÃ¤sentiert sich in Miniaturformat eine Probe von zwei Diamantgroteskschriften, von deren Exaktheit nur der Abdruck einen Beleg geben kann. Eine fernere Grotesk mit modernen Versahen, sowie eine halbfette Kursiv-Grotesk von Petit bis zu 5 Cicero GrÃ¶sse, zeich nen sich durch exakte Zurichtung aus. Wir finden des weiteren 12
Garnituren Titel- und Zierschriften, sowohl breite, schmale wie verzierte in allen erforder lichen Graden. 4 Serien Schreibschriften, unter denen die Patent-Schreibschrift besonders hervortritt, ergÃ¤nzen die Auswahl vortrefflich. Der Ã¼brige Inhalt besteht aus einer gediegenen Auswahl dekorativer Erzeugnisse , und zwar : Initiale , Poly typen â€” besonders schÃ¶n fÃ¼r zweifarbigen Druck â€” Zeilen verzierungen, SchlussstÃ¼cken, Ecken, Einfassungen fÃ¼r Accidenz und Zeitung,
Vignetten, Zierleisten, Um rahmungen u. s. w. Last not least haben wir noch zwei Grade Schreibmaschinenschrift â€” worunter eine solche in kursiver Lage â€” zu erwÃ¤hnen , die zu den besten der existierenden gehÃ¶ren. 

Der Ruf der Firma Flinsch ist unseren Lesern bekannt genug, als dass wir noch nÃ¶tig hÃ¤tten, auf 

18* 
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die Gediegenheit obiger Erzeugnisse besonders hinzu weisen, der Gesamteindruck des vorliegenden Proben heftes gibt genugsam Zeugnis von der rastlosen ThÃ¤tig- keit der Firma immer Neues und SchÃ¶nes zu bieten und begnÃ¼gen wir uns damit die Aufmerksamkeit unserer Abonnenten auf diese neueste Probe hinzu lenken. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

n Heft 4 des diesjÃ¤hrigen Jahrganges brachten wir eine Tafelkarte Blatt F und in Heft 7 eine Mitgliedskarte Blatt G in ZinkÃ¤tzung, uns spezielle ErklÃ¤rungen fÃ¼r spÃ¤tere Zeit vorbehaltend, wenn es uns mÃ¶glich geworden, noch einige Ã¤hnliche Beispiele zu setzen und dann zu ermitteln, welche Herstellungs- weise die praktischere und billigere fÃ¼r derartige Arbeiten in der jetzt so beliebten freien Manier sei. Zu einem endgÃ¼ltigen Urteil sind wir gelangt, nachdem wir die dem
heutigen Hefte beigegebene Probe Y in Satz fertiggestellt haben und erlauben wir uns nun mehr, dieses Urteil hiermit unseren Lesen zu unter breiten. 

Die Proben F und G sind, wie erwÃ¤hnt, in Zink Ã¤tzung hergestellt; sie wurden lithographiert, auf Zink Ã¼bergedruckt und dann geÃ¤tzt und zeigen beide jene zarte und exakte AusfÃ¼hrung, welche der Lithographie eigen ist. Wir gebrauchten diesen Aus weg, uns jene Proben zu beschaffen zu einer Zeit, als eben wegen gÃ¤nzlichem Mangel an geschickten ArbeitskrÃ¤ften kein anderer Ausweg mÃ¶glich war und wir auf diese Weise die Beschaffung einfach, sicher und bequem
ermÃ¶glichen konnten. Eines mussten wir jedoch bei diesen Proben vermissen. Es mangelte ihnen entschieden das Originelle und Markige, welches der Satz solcher Arbeiten zeigt und wir glauben unseren Lesern nun heute durch die nur in Typen satz ausgefÃ¼hrte Beilage Y zu ermÃ¶glichen, sich selbst durch den Augenschein ein Urteil Ã¼ber die Berechtigung unserer Ansichten zu bilden Man wird uns beistimmen, wenn wir behaupten, dass das Blatt Y weit mehr den Charakter des Markigen
und Deutlichen trÃ¤gt, welcher nun einmal der Buchdruckerkunst so unbestritten eigen ist und ihr fÃ¼r alle die FÃ¤lle, wo eine solche angebracht ist, den Vorzug sichert und bemerken, dass auch wir demnach dem Druck von Typensatz nunmehr den Vorzug geben, vorausgesetzt, dass es sich nicht etwa um Arbeiten komplizierterer Art handelt, bei deren Herstellung also die Lithographie und die ZinkÃ¤tzung entschieden den Sieg davon tragen mÃ¼ssen. 

Fragen wir uns nun, wie sich die Kosten jener Manier gegenÃ¼ber den Satzkosten stellen, so mÃ¼ssen 

wir auf Grund der bezÃ¼glich dieser Proben gemachten Erfahrungen zugeben, dass sich solche beim Satz fast noch gÃ¼nstiger gestalten, wie bei der Ã„tzung. Die Lithographie und Ã„tzung einer jeden der beiden Konturplatten kostete 12 Mark; der Satz des wohl entschieden gleichwertigen Looses (2. Blatt Y) erfor derte exkl. Ablegen ca. 8 Stunden , kostete demnach netto 4, mit Aufschlag also hÃ¶chstens 8 Mark. 

Es kommt bei AusfÃ¼hrung solcher SÃ¤tze vor allem darauf an, dass dem geschickten und gewandten Accidenzsetzer ein klarer Entwurf der Arbeit und eine genÃ¼gende Menge exakten Messingmaterials in allen systematischen LÃ¤ngen zur VerfÃ¼gung steht und auch das Ã¼brige Setz- und Ausschliessungsmaterial be quem zur Hand ist, er also ohne langes Besinnen und ohne UmstÃ¤nde der vorliegenden Skizze folgen kann. 

Dieser Skizze mÃ¼ssen allerdings auch von sach verstÃ¤ndiger Hand systematische LÃ¤ngen der Linien und Einfassungen beim Entwurf zu Grunde gelegt worden sein, so dass es dem Setzer mÃ¶glich wird, sich streng nach dem Entwurf zu richten und alle GrÃ¶ssenverhÃ¤ltnisse beizubehalten, kurz, ohne Schwierigkeiten und Kopfzerbrechen zu arbeiten. Wo dies nicht der Fall , wird sich die Herstellung durch Ãœberwindung der sich einstellenden Schwierigkeiten ganz wesentlich
verzÃ¶gern, also verteuern und nur unter diesen Voraussetzungen wird man billiger arbeiten kÃ¶nnen, als unter Benutzung geÃ¤tzter Platten. 

Diese letzteren verdienen nur dann den Vorzug, wenn es sich um komplizierte Arbeiten handelt, die in Satz nur unter grossen Schwierigkeiten auszu fÃ¼hren sind oder wenn man aller Sorgen um eine Arbeit durch die wesentlich einfachere Herstellungs weise durch einen gewandten, von keinen Schwierig keiten behinderten Zeichner und spÃ¤ter auch beim Druck durch exaktes Passen aller im Satz mÃ¼hsam durch Stechen zu regulierenden OrnamentanschlÃ¼sse aufgehalten werden will. 

Unser heutiger Artikel Ã¼ber das Messingmaterial auf Spalte 305/306 dÃ¼rfte Ã¼brigens eine passende ErgÃ¤nzung des Vorstehenden sein, das wir nicht etwa zur besonderen Empfehlung der freien Manier, son dern lediglich als einen unparteiischen Vergleich Ã¼ber die Herstellungskosten solcher Arbeiten betrachtet zu sehen wÃ¼nschen. 

Auf einer der weiteren Beilagen unseres heutigen Heftes, Blatt Cc, brachten wir die neue Gotische' Blattwelle sowie die Schrift Franklin der Schrift- giesserei J. G. Schelter & Giesecke zur Anwendung. Die Gotische Blattwelle wird in ihrer einfach stilvollen Zeichnung und in ihrer eleganten DruckausfÃ¼hrung 



320 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

330 

sicher den Beifall aller unserer Leser finden. Wir sprechen der genannten Giesserei hiermit unseren besten Dank fÃ¼r Ãœberlassung dieses Blattes zum Druck in unserer Offizin aus. 

Blatt F ist ein Umschlag eigener Komposition, zu dessen Schmuck hauptsÃ¤chlich eine reiche Leiste aus Neuester Einfassung der Woellmerschen Giesserei, SchriÃŸen von Ludwig &â–  Mayer und moderner Linien schmuck von Julius Klinkhardt verwendet wurde. Die Leiste ist natÃ¼rlich als Schmuck der linken Vorder- und RÃ¼ckseite gedacht ; bei breiterem RÃ¼cken mÃ¼sste selbstverstÃ¤ndlich noch eine entsprechend breite passende Einfassung anstatt der von uns verwendeten
fetten Linien eingeschaltet werden. Gedruckt wurde das Blatt in blauen Ton, gemischt aus Weiss und hellem Miloriblau und mit etwas aufgelich tetem Schwarzblau von Kast & Ehinger in Stuttgart. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Â§ Farbenproben und Preisliste der Farbenfabriken von Berger <t- Wirth. Die Firma Berger & Wirth gibt soeben ihre Ã¤usserst effektvoll ausgestattete Preisliste ihrer sÃ¤mt lichen Erzeugnisse heraus und wollen wir nicht verfehlen, unsere geschÃ¤tzten Leser auf den umfangreichen und gewÃ¤hlten Inhalt derselben hiermit aufmerksam zu machen. Die Firma Berger & Wirth ist eine jener Firmen, die sich nicht allein auf die vorzÃ¼gliche Fabrikation der alltÃ¤glichen Gebrauchsartikel der
Farbbranche versteht, sondern auch vornehmlich jene Artikel kultiviert, bei denen es besonders auf eine zuverlÃ¤ssige und von vornherein guten Erfolg versprechende PrÃ¤parierung ankommt, z. B. in erster Linie der bunten Farben fÃ¼r den Accidenzdruck â€” an roten NÃ¼ancen finden wir in der Preisliste allein Ã¼ber 100 â€” ; im ferneren liegen im Bereicli der Fabrikation: Glanzdruck farben, Lichtdruckfarben, Staubfarben, Tonfarben, Plakat farben, Kopierfarben, Bronzen, Firnisse und
vieles Andere. Als Ã¤usserst praktisch bewÃ¤hren sich auch die in KÃ¤sten enthaltenen Kollektionen von Teigfarben, die zum Preise von M. 20. â€” per Kasten in den Handel kommen. Neben dem ausfÃ¼hrlichen und Ã¼bersichtlichen Waarenverzeichnis der Firma enthÃ¤lt die Preisliste auch eine 30 teilige Farbenskala nach dem Hoffmannschen Systeme, die bei der Wahl von Farben gute Dienste leisten wird. Gleichzeitig mit der Preisliste empfingen wir Druckproben bunter
Merkantilfarben derselben Firma, die in jeder Weise das vorstehend Gesagte bestÃ¤tigen und in jeder TonflÃ¤che effekt volles Lustre zeigen. Zwei prÃ¤chtige Holzschnittdrucke in grossem Formate lassen die VorzÃ¼glichkeit der Illustrations farben bestens erkennen. Wir sind Ã¼berzeugt, dass die Firma Berger & Wirth in ihrer reichen Auswahl fÃ¼r jeden Bedarf etwas haben wird, und wolle man daher der neuen Preisliste reges Interesse entgegen bringen. 

Mannigfaltiges. 

â€” Â§ Die dem diesmaligen Heft beigelegte Farbenprobe der Farbenfabrik von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover ist in jeder Beziehung geeignet, die volle Aufmerk samkeit unserer geschÃ¤tzten Leser auf sich zu lenken. Erstens ist der zum Druck verwandte Meisterholzschnitt von F. Feldweg von so vollendeter kÃ¼nstlerischer AusfÃ¼hr ung, dass schon dieser Umstand die Beilage Ã¤usserst wert voll erscheinen lÃ¤sst. Es liegt ja natÃ¼rlich sehr nahe, dass eine so
harmonische Gesamtwirkung aller Einzelheiten eines Schnittes auch wesentlich von der Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Illustrationsfarbe abhÃ¤ngt und in dieser Beziehung dÃ¼rfte der vorliegende Abdruck aus den Meisterwerken der Holzschneidekunst den Beweis liefern, dass die Farbe von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Ã¼berraschender Wirkung sich den verschiedenen Licht schattierungen und Tiefen anpasst und dadurch dem Erzeug nis des Holzschneiders erst
den wahren kÃ¼nstlerischen Wert verleiht. Die zum Drucke verwandte Illustrationsfarbe ist No. A 0000 im Preise von M. 480.â€” pro 100 Kilogr. Wir wollen nicht verfehlen, die Erzeugnisse der best bekannten Firma angelegentlichst zu empfehlen. 

â€” t D'e Farbenfabrik von Berger rf- Wirth, die ausser dem Hauptsitze Leipzig , Filialen in den StÃ¤dten Berlin, Florenz, London und New-York besitzt, bringt auf einer dem diesmaligen Hefte beigelegten Beilage mehrere ihrer vortrefflichen bunten Farben zur Anschauung. Ein Versuch mit den Erzeugnissen dieser bestrenommierten Firma dÃ¼rfte sicherlich zur Folge haben, dass die Fabrikate dauernd zur Verwendung kommen werden und kÃ¶nnen wir daher nur zu einem solchen anraten ,
soweit die betreffenden Firmen nicht schon dauernde Kunden des Hauses Berger & Wirth sind. 

â€” Bectif. kÃ¼nstl. TerpentinÃ¶l wird seit lÃ¤ngerer Zeit an Stelle von TerpentinÃ¶l und KampferÃ¶l von vielen rationell arbeitenden Buch- sowie Steindruckereien des In- und Aus landes deshalb gern verwendet, weil TerpentinÃ¶l seit langer Zeit einen hohen Preisstand behauptet und da KampferÃ¶l seines Ã¼blen Geruches halber und der Ã¼blen Folgen fÃ¼r die Haut vielfach wieder bei Seite gelegt werden musste. Durch dieses kÃ¼nstliche TerpentinÃ¶l ist es nun gelungen, einen
wirklichen Ersatz fÃ¼r Terpentin zu finden und wird, wie wir hÃ¶ren, solches bereits in vielen Buchdruckereien zum Waschen der Walzen, Schriften und StÃ¶cke, in Stein druckereien zum Auswaschen der Steine etc. mit grossem Erfolge angewendet. Es wird uns versichert, dass weder Walzen, Schriften noch Steine in irgend einer Weise ange griffen werden. Da sich dieses Waschmittel im Preise um ca. 40 Â°/Â° billiger als TerpentinÃ¶l und ca. 20 Â°/o billiger als KampferÃ¶l stellt, auch
nicht feuergefÃ¤hrlicher als diese wirkt, so ist es leicht begreiflich, dass sich das kÃ¼nstliche TerpentinÃ¶l bei einem sparsamen Fabrikbetrieb immermehr einbÃ¼rgert.. Wir haben in unserer Druckerei mit genanntem Waschmittel die besten Erfolge erzielt und kÃ¶nnen wir jedem unserer Kollegen empfehlen einen Versuch hiermit zu machen. Wie wir hÃ¶ren, hat Herr Ernst Rud. MÃ¼ller in Leipzig den Verkauf dieses Ã–les Ã¼bernommen und gibt gern Probeballons von 40 kg zu 16 M. ab. 



Annoncen. 

332 

Briefkasten. 

Herrn Otto Schlotke, Hamburg. Wir sprachen Ihnen bereils vor Jahren unsere Anerkenmwg Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der Accidenzarbeiten der Firma Ferdinand Sehlolke aus und kÃ¶nnen auch heute, nach Em pfang der uns gÃ¼tigst gemachten neuesten Sendung, diese Anerkennung nur wiederholen. Sie scheinen besonderes Gefallen an den Arbeiten alten Stils zu linden und wissen in der That diesem Gefallen bei AusfÃ¼h rung solcher Accidenzien in bester, originellster und
geschmackvollster Weise Rechnung zu tragen. Von den gesandten Sachen gefÃ¤llt uns durch ihre einfach gediegene AusfÃ¼hrung ganz besonders die Karte zur Â»Gedenkfeier am KriegerdenkmalÂ«, ebenso die zur Â»Kreis- Versammlung des Deutschen BuchdruckervereinsÂ«, bei deren Herstellung allerdings wohl die Lithographie mitzuhelfen hatte. Wir sagen Ihnen verbindlich sten Dank fÃ¼r Ihre Einsendung und versichern Ihnen, dass Ihre Arbeiten stets unser volles Interesse erwecken. 

Inhalt des 10. Heftes. 

Ãœber das Messingmaterial. â€” Zum Druck der Autotypien. â€” Ãœber den Wert des typographischen Zeichnens. â€” Ein wichtiges Zirkular. 

â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeit schriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Acclden/- in n -Â»t er Im Test: 2 BriefkÃ¶pfe, t Zirkular. â€” Beilagen: 1 Blatt Karten** 

â€” 1 Blatt Programm̂ /̂  1 Blatt Umschlag.-^l Beilage von Gebr. Janecke & Fr. Schneemann in Hannover^-*^' 1 Beilage von Berger & Wirth in Leipzig/̂ - 1 Beilage von F. M. Weilers Liberty - Machine - Works in Berlin̂ - 1 Beilage von Chn. Mansfeld in Leipzig-Reudnitz. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monat Â«heften . (Heft 8 und 9 stets uls Doppelheft) letlesinnl In der ersten Monats woehe. HF* ^Ar komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des -,. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden, 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,5** nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 11,40. Nach kompletten] Erscheinen Preis pro Band XI. 1"Â», - exlcl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweinp. 50, drelsp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤c* vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Kxtnmebfihr. Als Beleg dienen Ausschnitte Beleg hefte , wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 â€” 2,50 

Beilagen : Quartblatt M. 30, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in Original guss 'finden Anwendung Im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dlesell)en als EntschÃ¤digung ftir die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigen tum des Verlegers bleiben. Olessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sieb besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYarb#u. Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blanko von! rucke am Lager. 

Schriften , Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt a.M. Initialen von OttoWeisert, Stuttgart. Perl Antiqua und halbfette Aldine- Kursiv von J. G. Schelter a Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger Jt Wfrth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klefn, Forst i Bonn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

* | Schnellpresse von Kle n, 
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Erste Afauv̂ eime^^^liÃ¤ 

Holztypen-Fabrik Bj 

Sachs & Cie. Â§ 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen a1<3 SpezialitÃ¤t 

Holzschrifien und Holzutensilien M 

auf allen grÃ¶sseren Ausstelinngen als anerkannt besteÂ» Fabrikat prÃ¤miirt ,a 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmasse ..<â–  

ThÂ© White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien |tf fÃ¼r 

Buch- und 

'WWW 

2 t ficht i sre 

Stempelschneider 

finden sofort dauernd Anstellung in Petersburg. Offerte zu adressieren an die Schriftgiesserei J. Lehmann dort. 

Cylinder-UberzÃ¼ge 

Englisch Leder, Prima, 67 Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. 1.20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

in Berlin SW., Lmdenstr. 69 empfiefvtt Â»ein fÃ¼r-devt@j;o*>6tft*ic5 

evwjei/ic&refeÂ» 

pfiofotupiacfVo afnstitut 

zur. cjai/tett, Sifficjen. invb 6orvnet(*H (Sttî lrtiim̂  von S'iiot'ottjpieÂ», in icjrapfvicrt tt. (Bfitomotytsicn. ZbtAictfatiyÂ» pfvotofitrro^iapAlaclVc 0[lcot.itra- <juwcjcm. in Stt/icft- t*n3 JCafGttftt- mCMlict. Sxojpels te, c^lZyiiÂ»tei. unb cfafftttfaf-vone-w. lianho. 

imiftiMiMinininiMiniMit̂ irtiftltiiinillftlfliM^ 

| PeUJaus & SidjeiMi 

liftljufeiiliuifla.p. ff. J&urfte unÃ¼ iitetttSt?uÃ¶1fat?ÃŸen. 

JirnisÂ« nnh ^.nÃŸ&rf nnrrr i. 

JennmlTe er/tcr firmen des Jn- und 

ril'yii,'iUHiiiiiiiiii|ijiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiii 
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WifMmWoeCfmer 

chriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik ^| 

BERLIN t-~@} 

SW., Friedrtch-Str. 226. 

â€”$â€¢ NOVITÃ„TEN: W Rococo - Einfassung, *H Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschrilten, Bestes Hartmetall. Druckerei â€¢ Einrichtungen * auf Normalsystem stets am Lager. < 

tahlfrÃ¶schchen 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

GrÃ¶sste 

und 

leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

und 

Messinglinien-Fabrik. 

J. G. Schelter & Giesecke 

500 Arbeiter 

LEIPZIG 

Errichtet 1819 

Buch- und Zeitungsschriften 

Accidenz- und Titel-Schriften, Einfassungen etc. etc. 

' ca. 300,000 kg stets auf Lager. 

Schrei bmaschi nenschri f t" 

giebt den in Massen zu ver breitenden Ci reu laren den Charakter privater Mi ttei lungen. Die Schrift ist durch Neuschnitt einiger Charak tere zu unserer No. 679 gebildet. 

Wir empfehlen den Bezug dieser Schrift (1/2 Satz ca. 2kg) nebst den besonderen Charakteren (zu 1/2 Satz ca. 0,5 kg). 

A. Numrich & Co. 

â€” LEIPZIG. â€” 

Messinglinienfabrik. Galvanoplastik, Stereotypie. 

Neuheit: Inserat-Einfassung. 

Hf\L.Z - C C H N IT' I* |_7 ^illtr Â»rtÂ»J liefirt billigst Ã„ Alexander Waldow, I. <â€¢ I p i iE. I * 

I |J I I I u_u_. â–¡ â–  â–  I . I I i 
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.;. .;. .j. .;. 

. .;. .;. .;. .;. .;. 

. * . * . * * â€¢ * * * 

V 

â– â– â– ' â– 

pÂ§ar, iiCipzicj 

Messinglinien-F'abrilc 

Fach-Tischlerei. iN^o^Es*^ Mech. WerkstÃ¤tte. Goldene Medaille BrÃ¼ssel 1888. 

V 

V 

â™¦ â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦â™¦ 

â™¦ < 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER fcWIRTH 

iniiimmiii 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Bianca. 

s 

râ€” 

"SpezialitÃ¤t: V\â„¢ UND FREY & SENINÃ– I 

fambenXÃ¤ 

V\ LEIPZ 

graphische FÃ¤cher* 

Berlin London NewYork Moskau. 

Â«Tin 

niE BUNTEN FÃ„RBEN 

13 und ibre Anwendung im Buch druck von W. Hoppe, Buchdrucker - faktor. Preis 60 Pf., 5 Ex. 2.80. 10 Ex. 5 M. Leipzig-Anger, Bernhardstr. 7. â€” Zusendung frei. â€” 

Zu beziehen von Alexander Wuhlow, Verlagshandlung in Leipzig: 

Carl Kempes 

Wegweiser durch die Stereotypie und Galvanoplastik 

nebst einem Anhang Ã¼ber den 

Hohlsteg- und Rcglettenguss 

sowie Ã¼ber die 

Behandlung der Rotationsmaschine. V. Aufl. â€” Preis M. 1.50. 

GegrÃ¼ndet 1846. 

Hein, loFsf $ Sohn Hoch!. 

Johannisberg im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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m 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Kuss, Firnis, Etikettenlack, Sclfenlauge, Walzcnmassc 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

ans prima JTaferptiflf̂ tÃ¼dt B5.1.25 

cmpttel) It 
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3Ber neue 2Berf> unb 3eitung8fc^rtften cmfcrjaffen rotH, Ã¶erfourne nicht, fid) franco bic gruben liuicicv ^ 

lommen ju laffen. 

Benjamin UreÃŸe QUcflfofger jfranfefurt am /IDain. 

xtx x*x x*>, x+jr X**- ,x+>r 

% I >jj8 

II il n'Tl i'l I Iii 1 1 i I i i U\i\ i iTiT'-i 

Die Messinglinien-Fabrik von 

GÃŸbr. Brandt in Onedlinbnrg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Meaainglinien in allen Alustern, neue InBerateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingepatien und Durchichuss sehr vorteilhaft und nlolit teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiekurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

H'MI, IHIIIIITTIIIII II Hl' 

THiiin in iiiiiii iiiii Miiiiwiiiiiiî  

Messinglinienfabrik 

ZIEROW & M1USCH 

*. LEIPZIG q . 

Bestes Hartmessing, | exacte Arbeit und 

billigste Preise I 1 

â€”: 

Galvanoplastik 

Stereotypie 

â™¦ [Neueste Erfindung | Ulbert Stolzenwald, Berlin S. 59 1 â™¦ 

I |fÃ¼rTitelschriflkÃ¤^naitr.b~. j| 1 

1 

. . â–  ... .. =S?' â– â–  ._â€” .-j.== 

Messinglinien /Â±\ Einfassungen 

Sehriftgiesserei Emil Gursch 

Ii 

m 

- i - . Ã¤, 

1 l!.l..,riil..n\.vri,. 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 Segrflndet 1818 

aul den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- d. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik Leipzig- Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

D r aht - He f tm a s chinen 

zum Heften von BÃ¼chern. Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

â– !â–  â– ;â– â– )â–  â– !â–  â– !â–  MW. * it! * -t- 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne | C^Olt'S AjPHlOPy welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichint sich Co/I's Armviy Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo- durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig- sten der jetzt vorhandenen Tiegel- druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt"s Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever- teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

FÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieo. 

Â® 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schnellste Druckregulirung, sofortige Druckabstellung undAbstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schneUsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ' ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russiand: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Robert Merkle, Ã–hringen. 

J3 

Goldene Medaille: 

Industrie- Ausstellung Stuttgart 1891. 

xBarlona^ÃŸn- Fabrik 

^tfln- und pSuehdruekjSrei PrÃ¤ge -Anstalt 

^pecialitÃ¤l: 

Â§cl?acl?feln, ^fiReffen und ^arfons fÃ¼r^poffpefien. 

â– Verein zu Gera. 

IlOCS Mo. 2043 

zur Verlooaung von RagegeflÃ¼gel aller Art, Canarien- und ZierYÃ–gel gelegentlich der vom 12.â€” 14. August 1892 statt findenden 

GeflÃ¼gel-Ausstellung im Saale der Tonhalle 

unter Garantie des GeflÃ¼gelzÃ¼chter-Vereins zu Gera. 

Gera, den 1. Juli 

Der Vorstand. 

i % 

S 

l 

Y. Archiv fÃ¼r Buchdruckcrkunst. 29. Band. Druck und Verlag von Alexander W'aldow, Leipzig. 
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stiiifs-lnliclrag 

dem Ende Oktober erscheinenden 12. Heft schliesst der 29. Band des Â»Archiv fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ« und steht die unterzeichnete Redaktion sonach vor dem so Ã¼beraus wichtigen und erfreulichen Ereignis der Herausgabe des 30. Bandes. 

Wenn uns bei dieser Gelegenheit etwas mit Freude erfÃ¼llt, so ist es das Bewusstsein, dass ein grosser Teil der Buchdrucker und Schriftgiesser Deutschlands und des Auslandes uns wÃ¤hrend dieser langen Zeit stets wohl wollend entgegenkam und unterstÃ¼tzte und es uns so mÃ¶glich machte, mit immer gleicher Liebe zur Sache das im Jahre 1864 begrÃ¼ndete Unternehmen zu fÃ¶rdern und fortzufÃ¼hren. Dies verpflichtet uns vor allem zu verbind lichstem Dank gegen unsere zahlreichen
Leser, gegen die Schriftgiessereien, gegen die treuen Mitarbeiter und gegen die Kritik fÃ¼r das uns bewiesene Wohlwollen und Vertrauen, sowie fÃ¼r die Nachsicht, welche man uns von allem Anfang an schenkte, uns in jedem neuen Jahre zu fernerem Fortstreben aufmunternd. 

Wenn der Herausgeber und BegrÃ¼nder des Archiv, Alexander Waldow, diesem Dank hiermit noch besonderen Ausdruck giebt, so ist es ihm HerzensbedÃ¼rfnis , denn er kann sich wohl sagen , dass es ihm nur die freundliche UnterstÃ¼tzung und Anerkennung seiner Kollegen und der Schriftgiessereien ermÃ¶glichte sich die Herausgabe seiner Zeitschrift zur Lebensaufgabe zu machen. 

MÃ¶ge der 30. Band dieselben Erfolge erzielen, wie die bisher erschienenen und mÃ¶ge er alle die werten und treuen Freunde und GÃ¶nner wieder um uns vereinigen, wie dies zu unserer grÃ¶ssten Genugthuung und Freude bisher immer der Fall war. 

Indem wir bitten, die Bestellungen auf den HO. Band baldigst bei den bekannten Bezugsquellen oder direkt bei unserer Expedition aufgeben zu wollen, rechnen wir auf das fernere Wohlwollen der Fachgenossen. 

Leipzig, Oktober 1892. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 
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Ãœber das Messingmaterial. 

Mi 

Ãœber das Messingmaterial. 

(Fortsetzung.) 

GK^iel zu wenig Beachtung schenkt man den so- fjjfitf genannten mehrfachen Linien, z. B. 4 fachfein, feinfettfein u. s. w., auch die von fett zu fein abfallen den Muster sind insofern Ã¤usserst dankbar, als man ohne besondere Schwierigkeiten eine gewisse plastische 

Julius Klinkhardt. 

5 

H. Berthold. 

J. G. Schelter Jk Giesecke. 

Wirkung damit hervorbringen kann und Ã¤usserst wenig MÃ¼he mit der Anwendung hat. Die Anschaff ung der KegelstÃ¤rken von V Cicero bis Petit ist besonders ratsam. 

Von grosser dekorativer Wirkung sind alle jene in wunderbarer Wellenbewegung sich prÃ¤sentierenden Guilloche-Linien , die in wahrhaft Ã¼berraschender Mannigfaltigkeit von den einzelnen Fabriken gefÃ¼hrt werden. Das Anschaffen ganzer RÃ¤nder auf Oktav- und Quartformat, besonders stÃ¤rkerer Muster, ist als 

Julius Klinkhardt. - 

H. Berthold. 

praktisch anzuempfehlen, denn durch entsprechende Wahl der Konturfarbe lassen sich solche Umrahmungen vom leichtesten bis schwersten Eindruck in der Wirk ung abstimmen. 

Ein recht vorteilhaftes Material fÃ¼r Accidenz- druckereien bilden die aus einfach gehaltenen, feinen, halbfetten, fetten und gestrichelten Mustern bestehen den Kombinationslinien-Serien , durch deren Anwen dung eine hÃ¼bsche Abwechslung in ornamental ge haltenen SÃ¤tzen erzielt wird. 

i'J it't i'i i>; i>J W i'i i'J i'i l'l l'i *'? i't i>* i'i i>f 

H. Berthold. 

C. RÃ¼ger. 

> > > > > >>> yr> >â– Â»Â»>>> xyÃ¼y>> >yÂ»>yÂ»y>MO< 

J. G. Schelter Jt Giesecke. 
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die sich in kleinen Accidenzen als ZeilenverlÃ¤ngerungs stÃ¼cke, AnsÃ¤tze an Linien und zu vielen anderen Zwecken sehr gut bewÃ¤hren. 

Beim Satz von Formularen, Tabellen, Preislisten u. s. w. nimmt sich nichts widerwÃ¤rtiger aus, als eine aus 3, hÃ¤ufig aber bis zu 6 oder 8 StÃ¼ckchen zusam mengesetzte Klammer, und darum verdient auch in dieser Beziehung das Messing den Vorzug. Bei dies bezÃ¼glichen Anschaffungen wÃ¤hle man ein Sortiment von normaler StÃ¤rke, das von Nonpareille zu Nonpa reille aufsteigend sÃ¤mtliche GrÃ¶ssen aus einem StÃ¼cke enthÃ¤lt und dem der VervollstÃ¤ndigung halber auch
eine entsprechende Zahl End-, Mittel- und VerlÃ¤ngerungs stÃ¼cke zugeteilt sind. Vor allen Dingen bemesse man aber auch hier das Quantum der kleinen Sorten nicht zu knapp. Klammern auf Viertelpetitkegel sind in Accidenzien Ã¤usserst verwendbar und verdienen fÃ¼r diesen Zweck durch ihr elegantes Bild stets den Vorzug. 

- _ - .. - - -- - - - ^ â€” - - - - 

Julius Klinkhardt. 

Auch diese gestatten im Buntdruck sonst nicht mÃ¶g liche Effekte und was die Hauptsache ist, die Satz herstellung wird vermÃ¶ge der genau systematisch zusammen und aufeinander passenden Muster nur kurze Zeit erfordern. Spitzenmuster dieser Art sind Ã¤usserst praktisch. 

Das bisher erwÃ¤hnte Material reprÃ¤sentiert ge- wissermassen alles dasjenige, was in der grossen Mehrzahl der tÃ¤glich vorkommenden Arbeiten stÃ¤ndig zur Verwendung kommen kann. Ausserdem sollte aber jede Offizin noch Ã¼ber einzelne GegenstÃ¤nde aus Messing verfÃ¼gen, die besonders fÃ¼r den Accidenzsatz von ausserordentlichem Werte und wesentlich vor teilhafter fÃ¼r den Gebrauch sind als solche in Schrift metall , es sind das zunÃ¤chst einfache und verzierte
Schlusslinien auf schwachen Kegel, in der LÃ¤nge von 3 Cicero aufwÃ¤rts bis zu 4 Konkordanzen. Auch hier sind die einfachsten Muster in der Regel die ver wendbarsten. 

C. RÃ¼ger. Julius Klinkhardt. 

Zu denselben Arbeiten sowie zu Wechseln, Quittungen, Kupons u. s. w. bedarf es lÃ¼ckenloser Sicherheitslinien (Azurees) zur Aufnahme geschrie bener Summegzahlen und da solche in Schriftzeug nach einmaligem Gebrauch stets defekt und fÃ¼r die Folge unbrauchbar sind, giebt es nichts besseres als Messing lÃ¤ngen, die in einem kleinen Sortiment von Korpus 

â€¢Â» â–  â™¦ â–  Â»â€¢ 

J. G. Schelter * Giesecke. 

C. RÃ¼ger. 

â–  iÂ»i Â» 

J. G. Schelter * Giesecke. 

Julius KlinkhardL 

H. Berthold. 

Am vorteilhaftesten gestaltet sich hier der Bezug kompletter Sortimente. 

Julius Klinkhardt. 

bis Doppelcicerokegel und in der LÃ¤nge von 1 Kon kordanz ab ciceroweise aufsteigend in ganz geringer Zahl vollstÃ¤ndig genÃ¼gen, im Ã¼brigen aber auch stÃ¼ck weise von den Fabriken geliefert werden. 

Julius Klinkhardt. 

Auf gleicher HÃ¶he in der Verwendbarkeit stehen die sogenannten AnsatzstÃ¼cke auf schwachen Kegel, 

(Schluss folgt.) 
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Einiges Ã¼ber Logotypensatz. 

/u verschiedenen Zeiten versuchte man die Einzelteilung der Typen durch eine mÃ¶glichst vorteilhafte Silbenteilung zu ersetzen, ein Beginnen, das in der Regel an dem geringen Vorteil den es bietet , scheiterte und sich nicht praktisch durch fÃ¼hren liess. 

Dieses Verfah ren, das lediglich den Zweck hat, Zeit und MÃ¼he zu ersparen, besteht darin, dass nicht ein einzelner Buchstabe, sondern zu gleicher Zeit ganze Silben, jaselbstganze WÃ¶rter auf einen Ty penkÃ¶rper gegossen werden. In Folge dessen hat der Setzer nicht mehr nach dem einzelnenBuchstaben zu greifen, sondern zu gleicher Zeit eine ganze Anzahl (zu sammengegossene) Typen in den Winkel haken zu fÃ¼hren. 

Die ersten Ver suche dieser Art wur den angeblich 1774 von einem Beamten am rÃ¶mischen Hofe, Barletti de Saint-Paul gemacht, der denn auch allgemein als Erfinder der Logo typen betrachtetwird. 

Die Zusammen setzung und die so 

grosse Zahl der benÃ¶tigten Zeichen Hessen das Ver fahren aber von vornherein als unpraktisch und kaum anwendbar erscheinen. 

Ein Strassburger Buchdrucker, Namens Hoff- mann, ergriff spÃ¤terhin Barletti's Verfahren wieder und erhielt sogar am 16. Februar 1792 ein Patent auf seine Verbesserung, das er jedoch infolge des geringen Nutzens, den ihm dasselbe einzubringen schien, baldigst wieder verÃ¤usserte. 

Weitere Versuche wurden ferner noch vor 1830 in Belgien gemacht, die aber samt und sonders an dem geringen Vorteil, den sie boten, ebenso unbeachtet 

Vignetten : obere von J. G. Schelter 4 Giesccke, untere von Ramm & Seemann. Ornamente von Julius Klinkhardt, Schriften von der Bauerechen Giesserei und von Wilhelm Woellmers Schrirtgicsserei. 

blieben, als die von M. Legrand in Paris im Jahre 1844 und E. Joostens ebenda im Jahre 1849 gemachten Anstrengungen. 

Im Jahre 1882 brachte ein franzÃ¶sisches Fach- blatt nach englischen Quellen die Logotypie wieder auf die BildflÃ¤che, und zwar war es diesmal ein gewisser Herr Weiss, Setzer in Wien, der den Vor schlag machte, eine sich aus der Wortkonstruktion 

der betreffenden Sprache ergebende Zahl zusammen gehÃ¶riger Typen zusammengiessen zu lassen, z. B. : an. ab, th.u.s.w. Auch ganze WÃ¶rter und Zahlen zusammenstellungen waren berÃ¼cksichtigt . 

Die Form des Setzkastens war eine halbrunde, wÃ¤hrend die FÃ¤cher selbst nach unten zu spitz zu liefen. Der Kasten umfasste 420 FÃ¤cher. 

Die obere Fach reihe enthielt die Ver salien sowie die Ver bindungen Ab, Acetc. Die unterste Fach reihe enthielt die ge meinen Buchstaben, und zwar in der Reihenfolge, dass je der Buchstabe mit dem gleichnamigen Versal - Buchstaben korrespondierte. In den Zwischenreihen waren die gesamten Zusammensetzungen u. s. w. untergebracht. Nach kurzer Zeit herrschte auch Ã¼ber diese, bei ihrem Erscheinen wohlbeachtete Erfindung allgemeines Stillschweigen. 

1885 machte die Gesellschaft fÃ¼r Vereinfachung des Typensatzes zu Paris einen erneuten Versuch insofern, als sie ein System anpries, das vermÃ¶ge der Ã¤usserst vorteilhaften, an Zahl der FÃ¤cher bedeutend verringerten Kasteneinteilung unverkennbare Vorteile gewÃ¤hre, seinen Hauptvorteil aber darin hatte, dass ein beweglicher Selzapparat dem Systeme bei gegeben war. UnglÃ¼cklicherweise war den Erfindern allem Anscheine nach das vorhin erwÃ¤hnte System 
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Schnelltrockenrahmen mit Charnier. 

350 

von Weiss unbekannt geblieben, denn das neue Verfahren besass nicht weniger als 480 Zeichen und dies sind 60 mehr als beim vorigen ! 

Ein Wettstreit wurde am 3. MÃ¤rz 1887 zu BrÃ¼ssel zum Austrag gebracht , wobei das Resultat zwischen dem Typensatz und der Logotypie folgendes war: 

gewÃ¶hnlicher Kasten: Logotypenkasten: 57 Minuten Satz 40 Minuten 4 ,, Korrektur 8 â€ž 18 â€ž Ablegen 24 â€ž 

79 Minuten 72 Minuten. 

Das Satzquantum betrug 41 Zeilen auf 24 Gevierte, oder 984 Gevierte pro Stunde. 

Hinzuzurechnen hat man aber noch, dass der mit dem Setzapparat hergestellte Satz in der Aus schliessung bedeutend zu wÃ¼nschen Ã¼brig liess, unbeachtet der vorangegangenen notwendigen Ãœbung der betr. Person, die den Logotypensatz herstellte. 

Alles in allem kann man behaupten, dass die Hauptursachen fÃ¼r die Geringwertigkeit der Logotypen systeme stets in der grossen Zahl der erforderlichen Zeichen und der dadurch bedingten UmfÃ¤nglichkeit des Kastens zu suchen sind, abgesehen davon, dass bei der LÃ¤dierung eines Buchstabens gleichzeitig mehrere dem Zeuge Ã¼bergeben werden mÃ¼ssen. 

(Arch. de l'impr.) 

Schnelltrockenrahmen mit Charnier 

fÃ¼r Kaltstereotypiematrizen jeder GrÃ¶sse. 

Von J. G. Scheiter * Giesecke in Leipzig. (Gesetzlich geschÃ¼tzt.) 

er Ã¶fters Holzschnitte oder Holzschriften zu stereotypieren hat oder seine Schriften unmit telbar nach dem Abklopfen der Matrize wieder in Be nutzung nehmen oder auch sonst nicht der WÃ¤rme aussetzen will, dem empfehlen wir, sich den nach stehend abgebildeten Trockenrahmen fÃ¼r Kaltstereo typie anzuschaffen. 

Derselbe besteht aus 2 auf der Innenseite mit feinem Drahtgeflecht Ã¼berzogenen viereckigen eisernen Rahmen, welche mit einem Charnier verbunden sind und infolgedessen wie eine Mappe zusammengeklappt werden kÃ¶nnen. In geschlossenem Zustande liegen die beiden Netze dicht aufeinander. Da die Charnier- stifte in den Schlitzen, in welchen sie sich drehen, jedoch einigen Spielraum besitzen, so geben die beiden Gewebe stets so viel nach, dass eine zwischen ihnen liegende Matrize
nicht verdrÃ¼ckt werden kann. Seiner 

besseren TransportfÃ¤higkeit halber ist der Rahmen ausserdem mit zwei praktischen Handgriffen versehen. 

Wenn man nun einen Holzschnitt oder Schrift satz abgeklopft hat und will die erhaltene Matrize auf kaltem Wege trocknen, so hebt man dieselbe 

Fig. 1. Trockonrahmon fÃ¼r Kaltsterootypie. 

vorsichtig von dem matrizierten Gegenstande ab, legt sie auf den Trockenrahmen, klappt denselben zu und lÃ¤sst sie einfach so lange darin liegen, bis sie trocken 

Fig. 2. Kombinierter Universal-Stereotypieapparat mit aufgelegtem Trockenrahmen. 

ist. Wenn hierbei nicht gerade die Nacht zu Hilfe genommen werden kann, so nimmt dieses Verfahren immerhin lÃ¤ngere Zeit in Anspruch. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die TrockenhÃ¼rde, wenn man eine Trockenpresse oder ein heizbares Giess 
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instrument besitzt, auf diese zu legen, wie dies Fig. 2 veranschaulicht, oder aber dieselbe direkt Ã¼ber den Schmelzkessel zu bringen. 

Da die von dem geschmolzenen Metall aus strahlende Hitze direkt Ã¼ber dem Schmelzkessel in dessen zu intensiv wÃ¤re, um der Matrize nicht zu schaden, bezw. dieselbe nicht gÃ¤nzlich zu verderben, so empfiehlt es sich, den Trockenrahmen in einiger Entfernung Ã¼ber dem Kessel anzubringen. Eine sehr empfehlenswerte Einrichtung fÃ¼r diesen Zweck ist in dem, durch die Fig. 3 veranschaulichten Trocken kasten gegeben. 

Fig. 3. Trockenkasten. 

Dieser Trockenkasten wird Ã¼ber dem Schmelz kessel aufgestellt, der Rahmen sodann Ã¼ber die in demselben befindlichen querlaufenden StÃ¤be gelegt und dann geschlossen. In dem Trockenkasten ent wickelt sich nun eine gleichmÃ¤ssige gelinde WÃ¤rme, welche der Matrize nicht schÃ¤dlich werden kann. Das auf dem Kasten befindliche Rohr fÃ¼hrt Ã¼berdies die mit Feuchtigkeit geschwÃ¤ngerte Luft ab, wodurch fortwÃ¤hrend neue trockene Luft an die Matrize heran tritt und ein
sehr schnelles Trocknen derselben bewirkt wird. 

Um den Trockenrahmen auch dann Ã¼ber erhitzte Platten oder TrockenhÃ¼rden anbringen zu kÃ¶nnen, wenn dieselben im Umfange kleiner sind als der Trockenrahmen selbst, sind auf den Aussenseiten der beiden mit Charnier verbundenen Gestelle je 2 eiserne QuerstÃ¤be angebracht. 

Vor den bisher meist in Gebrauch gewesenen, verstellbaren Trockenrahmen hat dieser Universal- SchnelUrockenrahmen ganz wesentliche VorzÃ¼ge. So erspart er in erster Linie, da er ohne Weiteres fÃ¼r alle Formate von Matrizen passt, das Ã¼beraus lÃ¤stige 

Einspannen in den verstellbaren Rahmen, dann ist er viel leichter und handlicher, und endlich bei ihm der Ãœbelstand , dass die Matrize , wenn sie beim Trocknen einlÃ¤uft, zerreisst, wie dies bei dem verstell baren Rahmen , welcher der eintrocknenden Matrize nicht nachgibt, sehr oft der Fall ist, gÃ¤nzlich beseitigt. 

Sollte trotzdem fÃ¼r einen einzelnen Fall die Anschaffungeines verstellbaren Rahmens vorzuziehen sein oder sollte man einen solchen aus anderen GrÃ¼n den wÃ¼nschen , so ist genannte Firma zur Lieferung desselben selbstverstÃ¤ndlich auch gern bereit. Die beigedruckte Fig. 4 veranschaulicht die Konstruk tion eines solchen in sauberster AusfÃ¼hrung herge- 

Fig. 4. Verstellbarer Trockenrahmen. 

stellten Apparates. Wie hieraus leicht zu ersehen ist, stellt derselbe sich im VerhÃ¤ltnis zu der Trocken hÃ¼rde im Preis wesentlich hÃ¶her. 

Preise des Schnelltrockenrahmens mit Charnier 

Lichte Weite 32:42 cm M 40. 

â€ž 41:51 ,48. 

â€ž 53:68 , â€ž70. 

Andere GrÃ¶ssen nach VerhÃ¤ltnis. 

Der BÃ¼eherdruek in Japan.*) 

9S@er Fortschritt in der Herstellung von BÃ¼chern gfÃ¤sÃŸ hat in Japan ungefÃ¤hr die nÃ¤mlichen Wand lungen durchlaufen wie anderwÃ¤rts. 

Die allerÃ¤ltesten BÃ¼cher sind in Manuskriptform und bisweilen mit Handmalereien verziert, Ã¤hnlich wie die aus dem frÃ¼hesten Mittelalter stammenden europÃ¤ischen Manuskripte. Diese Manuskripte sind in Rollen aufgewickelt und werden auch Rollen genannt. Die GrÃ¶sse aller dieser Rollen ist sehr 

*) Nach einem Bericht im >Art Agec Ã¼ber einen Vortrag des gelehrten Japanesen Heromich Shugio. 
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verschieden. Die Schrift beginnt zur rechten Hand und wird in Reihen von oben nach unten gelesen. Das Ende des Manuskripts ist zur linken Hand , also da, wo die BÃ¼cher der meisten andern Nationen be ginnen. Das Material dazu besteht bald aus Seidenstoff, bald aus dickem Papier. Diese Form der BÃ¼cher muss vorder Zeit, als man mit der Buchdruckerkunst bekannt wurde, sehr populÃ¤r gewesen sein ; seitdem sind aber die geschriebenen Rollen fast ganz verschwunden. 

In der chronologischen Folge seines Vortrags legte Mr. Shugio eine heilige Schrift der Buddhisten in gefalzter Buchform (Orihon oder Gea) vor, die, wie er meinte, dem 16. Jahrhundert angehÃ¶rte. Die Bogen sind auf beiden Seiten mit beweglichen Typen gedruckt; die hÃ¼bschen Handmalereien in Wasser farben rÃ¼hren von einem der berÃ¼hmten BÃ¼cher illuminatoren aus Tosa her. Das Papier hat einen gelb lichen Ton, denn man glaubt, dass solcher den Augen zutrÃ¤glicher ist als
weisser. In dieser Weise sind fast alle heiligen BÃ¼cher hergestellt. 

Die meisten dieser BÃ¼cher sind geheftet und in glatte Pappdecken gebunden, die mit gestickter Seide Ã¼berzogen sind. Manche der heiligen BÃ¼cher sind in schÃ¶nen reichen Seidenbrokat gehÃ¼llt. Sie sind aber sehr selten. 

Seit der EinfÃ¼hrung des fremden Papiers werden die Bogen auf beiden Seiten bedruckt und die BÃ¼cher in modernem amerikanischen und europÃ¤ischen Stil gebunden. Die letztere Form der BÃ¼cher ist gegen wÃ¤rtig sehr beliebt und wird die alten Methoden mit der Zeit wohl ganz verdrÃ¤ngen. Ob das den BÃ¼chern zum Vorteil gereicht, bleibt die Frage, denn die fremden Papiere sind nie so dauerhaft wie die japanesischen. 

Die Buchdruckerkunst wurde in Japan, wie so manche andere KÃ¼nste, von China aus eingefÃ¼hrt, doch lÃ¤sst sich nicht genau bestimmen auf welchem Wege und von wem. Der erste Druck in Japan datiert, wie aus authentischen Geschichtsquellen nachweisbar, vom Jahr 770 der christlichen Aera. Es ist ein heiliges Buch und mit beweglichen Typen gedruckt; ein Exemplar desselben wird noch in der alten Haupt stadt Japans aufbewahrt. Von einigen Gelehrten wird zwar behauptet, dass es
von Holztafeln gedruckt sei, das ist aber nicht mÃ¶glich, denn zu einer so frÃ¼hen Periode war der Holztafeldruck in Japan noch nicht bekannt. Der erste dieser Drucke fÃ¤llt in das Jahr 1358. Es fÃ¼hrt den Titel Bongo und ist eines der vier BÃ¼cher des grossen chinesischen Weisen Confucius (f 478 v. Chr.) Als Druckort wird Shoher genannt. 

Der erste Druck in Farben ist, wie allgemein angenommen wird, im achten Jahr der Regierung des Kaisers Genroku (1695) in Yeddo ausgefÃ¼hrt worden. 

Er stellt das Bild des berÃ¼hmten Schauspielers Ichikawa Danjuiro in seinem BÃ¼hnenkostÃ¼in dar. Alle bunten Bilder wurden von da an Nishikiye oder Yeddoye genannt , weil deren Druck von Yeddo ausging. 

Was die heutige Methode des Buchdrucks in Japan anbelangt, so werden die Bogen nur auf einer Seite bedruckt, dann mit dem Druck nach aussen gefalzt, so dass zwei nicht aufgeschnittene BlÃ¤tter ein zweiseitiges Blatt bilden. Die Seitenzahlen werden nach dem Falzen am Ã¤usseren Rande markiert. 

Am breitesten ist bei den japanesischen BÃ¼chern der oberste Rand; am schmÃ¤lsten der Ã¤ussere; der innere und untere sind etwas breiter. Kommen Noten in einem Buche vor, so werden sie statt am unteren, wie in den auslÃ¤ndischen BÃ¼chern, am oberen Rande angebracht. Deshalb nennt man sie auch Kopfnoten statt Fussnoten. Der Titel wird auf die linke Seite der Buchdecke und auch auf den Ã¤usseren Rand der ersten Seite gedruckt. 

Die fÃ¼r den Druck verwendeten Tafeln bestehen in der Regel aus Wildkirschbaum (Yamazakura) oder Bergkirschbaum. Vor dem Gebrauch wird das Holz an Orten getrocknet, wo kein Sonnenlicht hindringen kann; dann wird es in vorgeschriebene GrÃ¶ssen und Dicken geschnitten. Ist es so weit zum Schnitt vor bereitet, so wird der auf dÃ¼nnes durchsichtiges Papier geschriebene oder gezeichnete Text darauf geklebt; hierzu dient sehr dÃ¼nner Reiskleister. Das Aufkleben geschieht
vorsichtig mit der Hand, so dass sich keine Blasen im Papier bilden kÃ¶nnen. Sind Papier und Kleister vollstÃ¤ndig trocken, dann geht die Tafel in die HÃ¤nde des Holzschneiders Ã¼ber. 

In eigentÃ¼mlicher Weise wird das Register ge macht. Der Drucker zeichnet auf der Drucktafel zwei Marken vor, die eine an der untern rechten, die andere an der untern linken Ecke. Die Marke rechts nennt er den SchlÃ¼ssel (Kagi), diejenige links die Richtung (Kentotc) und an diese legt er die Bogen an. Die zu druckende Holztafel legt er auf einen niedrigen Tisch und wÃ¤scht sie mit Wasser ab, worauf er sie mit einem Lappen trocken wischt. Die flÃ¼ssige Farbe trÃ¤gt er mit einem
Rosshaarpinsel auf; der Bogen wird auf gelegt und mit einer Art Handwalze (Baren) abgerieben. Das ist die in Japan althergebrachte gewÃ¶hnliche Druckmethede. Bei farbigem Druck mÃ¼ssen so viel Tafeln geschnitten werden, wie das Bild Farben haben soll. Auch bei diesem geht der Druck in der nÃ¤mlichen Weise vor sich wie beim Schwarzdruck. 

Mr. Shugio giebt den japanesischen Druckern das Zeugnis guter Farbendrucker. Er bezieht dieses Lob hauptsÃ¤chlich auf zarte Abstufung der TÃ¶ne und gute bestÃ¤ndige Farben. Diese befriedigenden 
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Resultate schreibt er der Geschicklichkeit der Drucker, sowie der Beschaffenheit des Papiers und der Farben zu. Im Mischen der Farben fÃ¼r abgestufte TÃ¶ne sollen sie Ausgezeichnetes leisten. Das Anreiben der Farben geschieht mitNussstÃ¤rkekleister (?); oftmals wird eine Wenigkeit Pflaumenessig zugesetzt; dieser Zusatz soll das Lustre gewisser Farben erhÃ¶hen. 

Ãœber den Einband wird schliesslich gesagt, dass, wenn die Bogen in der Eingangs angegebenen Weise 

Die UmschlÃ¤ge fÃ¼r ordinÃ¤re BÃ¼cher sind von demselben Papier wie das fÃ¼r das Buch und geben den Titel, den Datum der Ausgabe und den Namen des Verlegers an. Bisweilen findet man die Um schlÃ¤ge oder Decken fÃ¼r wertvolle BÃ¼cher von Baum wollen- oder Seidenstoff. 

Nach einer Skizze von G Domcl. Einfassungen von J. G. Schelter tt Giesecke und Julius Klinkhardt, Schriften von der Bauerschen Giesserei und Ludwig & Mayer, Linienmaterial von Herrn. Berthold, Reichsadler von Benj. Krebs Nachf. 

gefalzt und zu vollstÃ¤ndigen Exemplaren zusammen getragen sind , so werden sie am hintern offenen Bande an zwei Stellen durch vier LÃ¶cher mit starkem Heftzwirn geheftet. Dem Heften folgt das Beschneiden des oberen, unteren und hinteren offenen Randes, der bei den japanischen wie chinesischen BÃ¼chern den RÃ¼cken bildet. Der vordere Rand , die gefalzten BlÃ¤tter, bleibt unberÃ¼hrt. Die vordere und letzte Seite erhalten eine Pappdecke, die mit den RÃ¤ndern des Buches
glatt abschneidet. Das Anheften derselben geschieht durch vier LÃ¶cher am Rande mit Seide; die Ecken werden mit Leinwand Ã¼berklebt. 

Schriftprobenschau. 

P?Â©ie Schriftgiesserei Ludwig & Mayer hat zu ihrer ^3 in Heft 4 und Heft 7 des Archiv verÃ¶ffentlichten Lapidar m letzter Zeit dazu passende Lnitiale fÃ¼r ein- und zweifarbigen Druck geschnitten, die man als eine wesentliche VerschÃ¶nerung dieser gefÃ¤lligen Schrift bezeichnen kann. Wir lassen die vorhandenen 5 Grade nachstehend folgen und machen ganz be sonders darauf aufmerksam, dass sich diese Initiale in Rot gedruckt sehr vorteilhaft ausnehmen. 



Lapidar-Initiale von der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

No. 2513 a. Doppelraittel. Das Alphabet, einfarbig M. 10.â€”, zweifarbig M. 17.â€”. 

fetadt Reichstag Maximilian 

t 

1 

No. 2513. Dreicicero. Das Alphabet einfarbig M. 11.â€”, zweifarbig M. 19.â€”. 

Wheater M Â§ W Uranien 

No. 2514. Viercicero. Das Alphabet, einfarbig M. 12.â€”, zweifarbig M. 21. â€” . 

chule Kirche 

No. 2515. FÃ¼nfcicero. Das Alphabet, einfarbig H. 14.â€”, zweifarbig M. 2*.- 

A M W 

No. 2516. Sechscicero. Das Alphabet, einfarbig ^f. 15.-, zweifarbig M. 26.â€”. 

20 
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Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

ie Patent- Schreibschrift der Schriftgiesserei Flinsch (siehe Heft 4 dieses Jahrganges) benutzten wir zum Druck des Blattes Z unseres heu tigen Heftes und zwar zu einer Verlobungsanzeige. Dass diese Schreibschrift in jeder Hinsicht schÃ¶n und demnach sehr geeignet zu derartigen Arbeiten ist, dÃ¼rfte unsere Anwendung beweisen, und wie wir hoffen , unsere geehrten Leser aufs Neue empfehlend auf dieselbe hinweisen. 

Zwei originelle UmschlÃ¤ge verdanken wir wieder um der GÃ¼te der Piererschen Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg. Der linksstehende Satz diente in etwas anderer Ausstattung vorzÃ¼glich zum Schutz der vielbesprochenen und vielgelesenen BroschÃ¼re Berlin- Wien -Rom. Dort war die hier von gelbem Grunde umrahmte Hauptzeile rot unterdruckt und die darÃ¼ber und darunter stehenden Partieen nur rot punktiert, was sich, wie uns scheinen will, vorteilhafter
ausnahm. Die auf unserem Blatt zur Anwendung gekommene DruckausfÃ¼hrung dÃ¼rfte dagegen wohl fÃ¼r die grÃ¶ssere AuffÃ¤lligkeit des ganzen Umschlages sprechen, und so besonders geeignet sein, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. 

Auf Blatt U bringen wir vier BriefkÃ¶pfe, zu deren Satz besonders Erzeugnisse der Messinglinienfabrik C. RÃ¼ger in Leipzig mit passenden Ornamenten verschiedener Giessereien Verwendung fanden. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” * Mitteilungen undVortrÃ¤ge aus den Monats-Versamm lungen des Fachtechnischen Klub der Beamten und Faktore der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Das neueste Heft derselben bringt Berichte Ã¼ber die Vorstandssitzungen und Monatsversammlungen , Ã¼ber den im MÃ¤rz stattgehabten gemÃ¼tlichen Abend dieses Klubs, Ã¼ber einen Ausflug nach Mannersdorf und eine Rundschau auf typographischem Gebiete. Den Hauptteil des Heftes nimmt aber der Â»Bau steine zur
Geschichte des BibeldruckesÂ« betitelte Vortrag ein, welcher von dem k. grossbritannischen Botschaftskaplan in Wien, Herrn Reverend W. H. Hcchler, am 15. Dezember 1891 in diesem Klub gehalten wurde. Der Reproduktion dieses Vortrages sind interessante und hÃ¼bsch ausgefÃ¼hrte Illustrationen beigegeben, so z. B. ein Blatt aus der Biblia Pentapla und drei solche aus der Holy Bible , 1637 und 1619 (StammbÃ¤ume enthaltend), sowie mehrere von Regen ten verliehene
Druckprivilegien die in ihrem Wortlaute wiedergegeben wurden. 

â€” Die rÃ¼hmlichst bekannte Verlags -Anstalt von Carl Flemming in Glogau gibt neuerdings eine Illustrierte 

Kinderzeitung heraus und offeriert dieselbe als Sonntags beilage den Zeitungen von rÃ¤umlich abgegrenztem Interessen- und Leserkreise. Von jeder Nummer kosten 1000 Exem plare 4 M. ab Glogau, ein Preis, dessen Billigkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. Die uns vorliegenden Probe nummern verdienen bezÃ¼glich ihres Inhaltes, ihres Druckes und ihrer illustrativen Ausstattung volle Anerkennung und Beachtung. 

â€” f Von Muret's enzyklopÃ¤dischen WÃ¶rterbuch der englischen und deutschen Sprache erschien soeben Lieferung 5, womit das Werk bis zu Seite 520 gediehen ist â€” Wir haben bereits bei frÃ¼herer Gelegenheit Veranlassung genom men, auf den gediegenen Inhalt dieses vortrefflich aus gearbeiteten Sprachwerkes hinzuweisen und kÃ¶nnen heute zum wiederholten male unsere volle Anerkennung nur dadurch zum Ausdrucke bringen, dass wir das Werk allsei tig bestens empfehlen. Das
Werk umfasst ca. 33 Lieferungen (jÃ¤hrlich fÃ¼nf). Der Preis der Lieferung betrÃ¤gt M. 1.50 und kann der Bezug des Werkes entweder durch die Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung in Berlin oder durch eine am nÃ¤chsten gelegene Buchhandlung erfolgen. 

â€” Sperlings Zeitschriften- Adressbuch. Die Herausgeber von Zeitschriften jeder Art wollen wir nicht unterlassen, auf das dieser Tage versandte Anfrage-Rundschreiben fÃ¼r den neuen, 34. Jahrgang des Â»Zeitschriften-AdressbuchsÂ», hinzuweisen. Wir wissen, wie notwendig, ja unentbehrlich dies Adressbuch fÃ¼r weite Kreise geworden ist und unter stÃ¼tzen deshalb auch unsrerseits gern die Bitte des Bear beiters (H. O. Sperling in Leipzig-Reudnitz), durch umgehende Erledigung des
Fragebogens die anerkannte ZuverlÃ¤ssigkeit des Adressbuchs zu erhalten. 

Mannigfaltiges. 

â€” Die Maschinenfabrik 0. Eonniger Nach/., H. Berger in Leipzig legt unserem heutigen Heft einen Preiskurant Ã¼ber ihre Farbenreibmaschinen bei. Indem wir auf unseren Artikel in Heft 8/9 Spalte 271 verweisen, empfehlen wir diesen Preiskurant in Hinsicht auf alle Detailfragen der Beachtung unserer Leser. 

â€” * Von der Farbenfabrik Beit & Philippi in Hamburg befindet sich im heutigen Heft eine Probe Â»BronzeblauÂ«. Dasselbe ist lichtecht und lackirfÃ¤hig und kostet fÃ¼r Buch- und Steindruck M. 6. â€” pro Kilo. Wir machen unsere geehrten Leser besonders auf diese Probe aufmerksam. 

â€” * Die Firma Clin. Mansfeld in Reudnitz-Leipzig legte unserem vorigen (10.) Heft eine Beilage Ã¼ber Dampf- prÃ¤ge-Pressen etc. bei. Wir wollen nicht versÃ¤umen noch nachtrÃ¤glich auf die Fabrikate dieser renommierten Maschinenfabrik aufmerksam zu machen, umsomehr da genannte Fabrik den Bau von Papierbearbeitungs maschinen als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t betreibt. 

â€” Die Papierwarenfabrik von H. C. Bestehorn in Aschersleben Ã¼bersendet uns ein kleines Musterbuch ihrer diesjÃ¤hrigen Neuheiten in Gratulations-, Tisch- und Menukarten, sowie dazu gehÃ¶rige Kuverts. Wir finden darin eine der Zahl nach zwar nur kleine aber sehr geschmackvoll ausgefÃ¼hrte Sammlung solcher in PrÃ¤gedruck ausgefÃ¼hrten Karten und Kuverts. Die Fabrik will mit diesen Mustern, die nur einen kleinen Teil ihrer Fabri kate umfassen , ihre LeistungsfÃ¤higkeit in
diesem Artikel 
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beweisen. Wir empfehlen diese hÃ¶chst exakten und sauberen Erzeugnisse des Herrn Bestehorn der Beachtung unserer Leser. 

â€” * Die iin 32. Jahrgange in Leipzig erscheinenden Â»Leipziger NachrichtenÂ« , Amtsblatt Kaiserl., KÃ¶nigl. und StÃ¤dtischer BehÃ¶rden sind durch Kauf an die Firma Edgar Herfurth <Â£â€¢ Co. in Leipzig Ã¼bergegangen und erschei nen seit 1. Oktober d. J. unter dem Titel >Leipziger Neueste NachrichtenÂ« in grÃ¶sserem Umfange als bisher weiter. 

â€” f AnlÃ¤sslich der am 27. August er. stattgefundenen Feier des 50 jÃ¤hrigen Beruf sjubilÃ¤ums des Chefs der Firma C. Weigernd, Herrn Clemens Weigend, Buchdruckereibesitzer in Teplitz-Dux, Ã¼berreichte das gesamte Personal der Firma ein in jeder Weise mustergÃ¼ltig in der eigenen Offizin hergestelltes Erinnerungszeichen in Form einer stattlichen Festschrift, die in ausfÃ¼hrlicher Weise die gesamte ThÃ¤tig- keit des Jubilars, sowie die Entwickelungsgeschichte der Firma C.
Weigend schildert. Neben dem interessanten Inhalte hat besonders die hÃ¼bsche und recht geschmackvoll ausgefallene typographische Ausstattung der Festschrift unser Interesse erweckt und glauben wir sicherlich, dass sich der Jubilar Ã¼ber die durch die Drucklegung der Fest schrift zum Ausdruck gekommene LeistungsfÃ¤higkeit seines GeschÃ¤ftspersonales bezw. seiner Offizin recht herzlich ge freut hat Wir bringen unsere besten WÃ¼nsche noch post festum dar. 

â€” Der 70. Geburtstag eines Mitarbeiters bot dieser Tage in der L. Schellenberg' sehen Hof buchdruckerei, dem Verlage des Â«Wiesbadener TagblattÂ«, Anlass zu einer kleinen Feierlichkeit. Das Geburtstagskind war Herr Schriftsetzer Heinrich Falker, welcher seit nunmehr 56 Jahren ununter brochen dem genannten Hause angehÃ¶rt, s. Z. sein 50jÃ¤h- riges JubilÃ¤um als Buchdrucker feierlich beging und von S. Maj. dem Kaiser mit einer Ordens-Auszeichnung bedacht wurde. Zu seinem
jÃ¼ngsten Ehrentage brachten der Inhaber der L. Schellenberg'schen Hofbuchdruckerei und das gesamte Personal dem Veteran der schwarzen Kunst ihre GlÃ¼ckwÃ¼nsche in entsprechender Form dar und auch Ã¤usserlich machte sich der Festtag bemerkbar durch Dekoration des Setzerpultes des Herrn Falker mit Blumen und Kranzgewinden. Die kleine Feierlichkeit gab ein erhebendes Beispiel von der WertschÃ¤tzung, deren Herr Falker sich bei seinen Vorgesetzten sowohl als auch
bei seinen Mitarbeitern erfreut , und verdient gerade in der heutigen Zeit besondere ErwÃ¤hnung. 

â€” Am 2. August feierte der HollÃ¤ndische BuchhÃ¤ndler- Verein zu Amsterdam seinen 75. Geburtstag. Zu Ehren dieser Gedenkfeier wurde eine internationale Ausstellung veranstaltet, an welcher auch die deutschen BuchhÃ¤ndler und Verleger sich beteiligten. Von den deutschen Aus stellern erhielten bei der ersten Abteilung (BÃ¼cher, Musikalien, Zeitungen u. s. w.) eine goldene Medaille: Dietrich Reimer (Berlin) und Breitkopf & HÃ¤rtel (Leipzig); eine silberne Medaille : C. F. Amelangs
Verlag (Leipzig), Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Berlin), Richard Bong (Berlin) und eine bronzene Medaille: Karl Sigismund (Berlin), L. GrÃ¤fe & Silleur (Hamburg), G. Hedeler (Leipzig). In der zweiten Abteilung (Buchdruckerei) : Das Ehren- Diplom: KÃ¶nig & Bauer (WÃ¼rzburg), die goldene Medaille Kast & Ehinger (Stuttgart), Klein, Forst & Bohn Nachf. (Johannisberg), Jos. Albert (MÃ¼nchen) ; die silberne Medaille : Schnellpressenfabrik Frankenthal; Joh. Hoffmann
(Worms), Carl Kempe (NÃ¼rnberg), Rometsch & Cie. (Kitzingen), 

J. G. MailÃ¤nder (Cannstatt) , Carl Ebener (Stuttgart), Sinsel & Co. (Leipzig), Ludwig & Mayer (Frankfurt a. M.), RÃ¶mmler & Jonas (Dresden), Bronze -Medaille: Bruno Albrecht (Leipzig), Gustav Eckhart (Leipzig), Josef Reinhart (Stuttgart) , Rockstroh & Schneider (Dresden) , C. RÃ¼ger (Leipzig), Robert Prager (Berlin), Wein wurm & Hafner (Stuttgart), Sachs & Cie. (Mannheim), G. Zahn & H. Baendel (Kirchhain) ; Verdienst-Diplom erster Klasse : Molitor & Cie.
(Heidelberg). In der dritten Abteilung (Buchbinderei): Die goldene Medaille: Brand & Co. (Leipzig). In der vierten Abteilung: (A. Papier, Komptoir- und Schreib materialien): Ehren-Diplom: Karl Krause (Leipzig); goldene Medaille: Preusse & Cie. (Leipzig); silberne Medaille: A. Hogenforst (Leipzig), Ernst Kahle (Leipzig), Focken dorfer Papierfabrik (Fockendorf); Bronze -Medaille: Maschinenfabrik Heidelberg, Molitor & Co. (Heidelberg); (B. Tinten u. s. w.): goldene Medaille: E. C. H.
Will (Ham burg) , FÃ¶rste & Tromm (Leipzig) , Weiss & Zimmer (Glad bach); silberne Medaille: Fr. Soenneckens Verlag (Bonn); Bronze-Medaille: Anton Reichen (Dresden). Als Mitglieder der Jury, die also ausser Wettbewerbung waren, erhielten Verdienst-Diplome in der ersten Abteilung Heinrich Riffarth in Berlin; in der dritten Abteilung Hugo Fritzsche in Leipzig, welcher ebenfalls ein Verdienst-Diplom in der ersten Abtei lung erhielt. 

â€” Â§ Ãœber den farbigen Zeitungsdruck entnehmen wir der Â»Impr.Â« folgende beachtenswerthe Notizen: In gleichem Schritte, als der BÃ¼cherabsatz nachlÃ¤sst, vergrÃ¶ssert sich die Nachfrage bez. Kauflust nach periodischen Erschei nungen, besonders nach solchen in farbigem Drucke und zwar findet sich dies dadurch bestÃ¤tigt, dass man seit der farbigen Drucklegung des Supplements zum Pariser Â»Kleinen JournalÂ« unaufhÃ¶rlich Versuche macht und sich bestrebt, dieser Art
der Zeitungsausstattung weitere Verbreitung zu geben. Von allen Versuchen in dieser Beziehung hat wohl das Londoner Blatt: Â»The MillionÂ« am meisten Erfolg gehabt, was wohl in der Hauptsache daran liegen mag, dass fÃ¼r seine Einrichtung alle bei der Herstellung des Â»Kleinen JournalsÂ« in Betracht kommenden Momente, so z. B. die Zeichnungsart der zur Verwendung kommenden Bilder, die Reproduktionsarten, die Maschinen etc. ins Auge gefasst wurden und in Anwendung
kamen. Das Supplement zum Kleinen Journal wird in einer Auflage von 900.000 Exemplaren gedruckt. Seit 1890 genÃ¼gen zwei Maschinen um diese enorme Auflage zu bewÃ¤ltigen, was einer Gesamt leistung von ca. 45 Millionen Expl. pro Maschine gleichkommt. Rechnet man, dass jedes Blatt in vier Farben gedruckt ist, so ergibt sich eine Zahl von 180 Millionen Drucken pro Maschine, bei einem regelmÃ¤ssigen Betriebe an 3 Tagen jede Woche. Diese Leistungen scheinen dem
franzÃ¶sischen Schnellpressenfabrikanten Marinoni immer noch zu gering, denn derselbe beschÃ¤ftigt sich momentan mit der Konstruktion einer mehrfarbig druckenden Â»EndlosenÂ« die an LeistungsfÃ¤higkeit die Maschine des Londoner Blattes Â»The MillionÂ« , deren Drucke wahre Prachtleistungen zu nennen sind, bei weitem Ã¼bertreffen sollen. Wir ersehen hieraus, dass das Wunder der modernen Zeit die Â»EndloseÂ« immer mehr BedÃ¼rfnis wird. Da jeder Fortschritt auch seine
Schattenseiten hat, so geht man nicht zu weit, wenn man vorauszusehen sich bemÃ¼ssigt findet, dass die Endlose in gewisser Beziehung einen BÃ¼cherkrach zu befÃ¶rdern, geeignet erscheint. 

â€” t Um eine vorgenommene Ã„nderung innerhalb eines SchriftstÃ¼ckes bezw. an einer Handschrift zu entdecken, 

20* 
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verfÃ¤hrt man nach der >D. B.-Z.Â» folgendermassen: Man legt das betreffende StÃ¼ck Papier Ã¼ber eine mit Jod gefÃ¼llte Untertasse. Jeder Zug wird hierauf auf dem Papier in einer violett-braunen Farbe erscheinen, sowohl der ursprÃ¼ng lich dagestandene , wie selbst die Spuren der Finger und der Hand des Schreibers. Dieses Verfahren dÃ¼rfte besonders in StreitfÃ¤llen, die ihrer Wichtigkeit wegen oft vor Gericht ausgefochten werden mÃ¼ssen , von grossem Vorteile sein. 

â€” Auflegen der Treibriemen. Die Dichtigkeit des Leders ist an der Haarseite bekanntlich grÃ¶sser als an der Fleisch seite. Deshalb ist auch die Festigkeit der ersteren die grÃ¶ssere, und es empfiehlt sich, stets die Fleischseite des Leders auf den Scheiben laufen zu lassen, weil sich dann die weicheren Teile abnutzen, wÃ¤hrend die festeren den 

â€” Die Verlagsanstalt von Manz in Regensburg schliesst mit 63 000 M. Reingewinn ab, Ã¼ber dessen Verwendung ein Beschluss der Gesellschaft noch aussteht. Dem Vernehmen nach soll eine Dividende von 2 Â°/o verteilt werden. 

â€” Wie aus Stockholm gemeldet wird, hat sich der flÃ¼chtig gewordene Direktor der Normanschen Buchdruckerei- Aktien-Gesellschaft HÃ¶kerberg freiwillig der dortigen Polizei gestellt und wurde in Haft genommen. 

â€” Zu einem Buchdrucker in LÃ¼beck kam ein behÃ¤biger Bauersmann aus der mecklenburgischen Herrschaft SchÃ¶n berg, um â€” er wollte nicht hinter der Mode zurÃ¼ckbleiben â€” Verlobungskarten gelegentlich der Verlobung seiner einzigen Tochter, der Erbin seiner Doppelhufe, zu bestellen. Er meinte, 50 Karten kÃ¶nnten es zur Not thun. Â»Das ist wenigÂ« , meinte der GeschÃ¤ftsmann , Â»nehmen sie doch 

ie 6esfen WÃ¼nsche 

zum ^afyresrÃ¼ecfyseV. 

ernfyard Â«j|8err;ard 

ne6Â«f Samifie. 

Vignette von Paul Leutemann in Leipzig , Schriften von Ludwig 4 Mayer in Frankfurt a. M. 

Zug aufnehmen und Ã¼bertragen. Nach angestellten Ver suchen verliert ein 5 mm starker fettgarer Lederstreif etwa ein Viertel seiner Tragkraft, wenn derselbe zur HÃ¤lfte von der Fleischseite eingeschnitten wird, dagegen fast zwei Drittel, wenn der Einschnitt V2 mm tief in die Haarseite gemacht wird. 

â€” Um das lÃ¤stige Zerfressen und die Ansetzung von Kesselstein in den Kesseln zu verhindern, verwenden (nach einer Notiz im Leipz. Tagebl.) die amerikanischen Maschi nisten neuerdings eine Mischung von MineralÃ¶l mit gutem geschlÃ¤mmten Graphit und zwar wird diese Mischung mit einem Pinsel wie Ã–lfarbe auf die Platten aufgestrichen. Nach 6 Monaten fand man in zwei Kesseln wohl einen dÃ¼nnflÃ¼ssigen Schlamm vor , aber keinen Kesselstein, wÃ¤hrend frÃ¼her Schichten
von 2â€” 31/Â« mm angetroffen worden waren. Der Anstrich muss in Pausen von 6 â€” 8 Wochen wiederholt werden. Da das Mittel anscheinend in Deutschland noch keine Anwendung gefunden hat, so genÃ¼gt dieser Hinweis zur Vornahme einer Ausprobierung. 

wenigstens 100 Karten. Der Preis ist ja fast der nÃ¤mliche, bei 200 Karten kommt Ihnen die einzelne Karte schon erheblich billiger und bei Abnahme von 300 Karten wÃ¼rde sich der Preis der einzelnen Karte noch mehr ermÃ¤ssigen!Â« Dem Mann schien das einzuleuchten ; er dachte einen Augenblick nach und meinte dann: Â»Ja, Herr Buchdrucker, nu seggen Se mi aber man mal: Wo wiet mutt ick denn gahn, bet dat gor nix mehr kosten deiht?!Â« 

â€” Â§ Die Zeitungs-Kioske in Paris. Die Zahl der in Paris befindlichen Verkaufsstellen fÃ¼r die Tageslitteratur belÃ¤uft sich auf ca. 6000. Darunter befinden sich 350 Zeitungskioske, die Ã¼brigens in ganz unregelmÃ¤ssiger Weise auf die einzelnen Stadtteile verteilt sind. Das Recht der Erbauung dieser Kioske ist einer Privat-Gesellschaft gegen Bezahlung einer Summe von 91500 Franken auf Grund eines im Jahre 1900 ablaufenden Vertrages Ã¼bertragen. Die Vermietung der Kioske
geschieht vornehmlich an Personen, die auf Grund schriftlicher Nachsuchung vom PrÃ¤fekten aus den Bewerbern herausgegriffen werden, gegen 
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eine monatliche MietgebÃ¼hr von 7 frs. 60 bis 30 frs. Die Erbauungskosten eines einzigen Kioskes belaufen sich auf ca. 1200 frcs. Der Gesamtertrag der Kioske betrÃ¤gt z. B. per anno 4457 frs. . zu welcher Summe noch das ErtrÃ¤gnis des Plakatanschlags (11 Felder Ã¤ 100 frs. per anno) hinzukommen. Iber den finanziellen Ertrag des Zeitungsverkaufes selbst lassen sich infolge der fast durch gÃ¤ngig erfolgenden Untervermietung keine ganz bestimmten Angaben machen, denn hÃ¤ufig
mietet ein Konsortium eine grÃ¶ssere Zahl Kioske und betraut sodann in seinen Diensten stehende VerkÃ¤ufer mit dem AbsÃ¤tze der von ersterem fÃ¼r den Handel bestimmten Zeitungen. Ãœber die Verschieden artigkeit der ZahlenverhÃ¤ltnisse geben folgende Notizen jedoch etwas Aufschluss: Der Kiosk am Boulevard des Italiens ist z. B. fÃ¼r eine monatliche Rate von 10 frs. ver pachtet; dagegen ist derjenige am TheÃ¤tre francais, der seinem Inhaber tÃ¤glich 15 frs. einbringt, um den
Preis von 80 frs. monatlich vermietet. Die Bewerbung um diese Verkaufsstellen ist eine ausserordentlich grosse, tÃ¤glich ca. fÃ¼nf oder 1800 pro Jahr gegenÃ¼ber einer Zahl von 30 mÃ¶glichen BerÃ¼cksichtigungen. Â»BwÃŸ.Â« 

â€” Â§ Ãœber die Entstehung der ersten franzÃ¶sischen Zeitung gibt das Â»Bull, de l'ImprimerieÂ« folgenden Aufschluss : Die erste Zeitung, welche in Frankreich erschien, war die noch heute bestehende Gazette de France, die natÃ¼rlich im Laufe der Jahre mancherlei UmwÃ¤lzungen, sowohl in Tendenz als auch technischer Hinsicht zu verzeichnen hat. GrÃ¼nder des Blattes war ein im Jahre 1631 in Paris lebender ange sehener Arzt, der in der Publikation der ihm stets zugÃ¤nglichen
neuesten Nachrichten Ã¼ber den Hof, sowie anderer wichtiger Ereignisse, erstens ein angenehmes Mittel zu erblicken glaubte, seinen zahlreichen Patienten die Langeweile zu verkÃ¼rzen , von welcher Einrichtung aber auch die Gesunden weitesten Gebrauch machten. Die erforderliche Konzession zu seinem Unternehmen erhielt der JÃ¼nger Ã„skulaps, namens Theophraste Renaudot, von dem damals allmÃ¤chtigen Richelieu ohne weiteres, denn was wÃ¤re wohl geeigneter gewesen , seine
Politik an hunderten von Orten in gleich wohlwollender Weise bekannt zu geben, als ein im Sinne des Protektors redigiertes Organ, zu dessen Inhalt der letztere sogar hÃ¤ufig durch Lieferung von Hofnach richten und anderen Mitteilungen interessanter Natur beitrug? Die Â»GazetteÂ«, so nannte sich das Blatt damalsj erschien wÃ¶chentlich einmal und erregte Aufsehen trotz des an und fÃ¼r sich unscheinbaren Quartformates, dass den gesamten Inhalt fasste! Das Blatt steigerte seinen Umfang
bald von vier auf acht Seiten, dem dann noch eine monatliche Beilage zugegeben ward. Die gesamte Einrichtung zu dem Blatte, die kaum mehr als einen Centner Schrift, eine Schliessplatte und eine Holzpresse als Inventar auf wies, war in einem sechs Quadratmeter grossen RÃ¤ume untergebracht, in dem gleichzeitig die Drucklegung erfolgte. Es muss eine glÃ¼ckliche Zeit gewesen sein, wo man unter so bescheidenen VerhÃ¤ltnissen der Kunst ein Opfer bringen konnte! Die Â»GazetteÂ«
prosperierte eine lange Zeit ohne Konkurrenzeinwirkung; wie haben sich aber die Zeiten in dieser Beziehung geÃ¤ndert! 

Briefkasten. 

Herrn Otto L. Faktor der G'schcn Buchdruckerei, Ingolstadt. Verbindlichsten Dank fÃ¼r das uns bewiesene Vertrauen. Die umfÃ¤ng lichen Werke, welche Sie uns zu senden die GÃ¼te hatten, lassen uns erkennen, dass in Ihrer Ofiizin auf vortrefflichen, vor allem nach alter guter Sitte regelrechten Satz und vorzÃ¼glichen, gleichmÃ¤ssigen und scharfen Druck gesehen wird. Den Accidenzarbeiten kÃ¶nnen wir eben falls nur unseren ganzen Beifall zollen. â€” Herrn Faktor Ernst K., Magde
burg. Ihre Accidenzarbeiten entsprechen entschieden schon hÃ¶heren Anforderungen, denn sie sind exakt gesetzt und in Bezug auf die Wahl der Schriften und Einfassungen hÃ¶chst geschmackvoll ausgefÃ¼hrt. Um schlag zum Sommer-Fahrplan 1891 besonders ansprechend. Die Druckausstattung ist ebenfalls eine ganz vorzÃ¼gliche , wie dies ja Ã¼ber haupt von einer so renommierten Firma vorausgesetzt werden muss. Weitere Muster erwarten wir mit VergnÃ¼gen. â€” Herrn L. K., Heil
bronn. Es freut uns, in Ihnen einen alten Freund unseres Archiv wiederzufinden, dem wir, wie Sie selbst sagen, frÃ¼her schon Ã¶fter unser Wohlgefallen an seinen Arbeiten ausdrÃ¼ckten. Die heute gesandte Sammlung enthÃ¤lt wieder so manches Gute und Ansprechende ; vor Allem mÃ¶chten wir anerkennen, dass Sie unsere Warnung vor Ã¼berreichem Freiornamentieren so streng befolgten und in jeder Beziehung in mass vollster, dabei doch gefÃ¤lligster Weise verzierten. Wenn Sie sich
dadurch viel MÃ¼he und Arbeit, Ihrem Prinzipal aber das Verschneiden und Verbiegen guten Materials ersparten, so kÃ¶nnen wir das nur loben und Ihre GrundsÃ¤tze anderen Accidenzsetzern nur zurNacheiferung empfehlen. â€” The Liberty Machine Works, New- York. Die gesandte BroschÃ¼re Â»A modern Triumvirate< ist eine ausgezeichnete, hervorragende Druckleistung. Der Umschlag in Nachahmung des Elfenbeins ist prachtvoll geprÃ¤gt, und prachtvoll gedruckt ebenso der Text
und die weich getÃ¶nten Illustrationen von denen Sie sagen, es seien Halbton-Schnitte wÃ¤hrend wir sie fÃ¼r Ã„tzungen halten?? Sie dÃ¼rften in Ihrem Schreiben wohl nicht den richtigen Ausdruck gebraucht haben. Den Inhalt des Schreibens beantworten wir Ihnen baldigst direkt brieflich. Besten Dank fÃ¼r diese kleine, geschmackvolle RaritÃ¤t, die uns bezÃ¼glich aller Details in hohem Grado interessiert. â€” Herren Schilling A Co , London FÃ¼r Ãœbersendung Ihrer stattlichen
Schriftprobe unseren verbindlichsten Dank. Wir ersahen daraus, dass Sie eine grosse Zahl der beliebtesten und geschmackvollsten deutschen Neuigkeiten mit eben so vortrefflichen englischen Originalen vereinigten und so Ihren Abnehmern in der That nur das Beste bieten, was gegenwÃ¤rtig existiert. Besonders interes sierte uns die ungemein reichhaltige Sammlung von Vignetten aller Art, die gegenwÃ¤rtig ja ein so viel begehrtes Material bilden. 

Inhalt des n. Heftes. 

Ãœber das Messingmaterial. â€” Einiges Ã¼ber Logotypensatz. â€” Schnelltrockenrahmen mit Charnier. â€” Der BÃ¼cherdruck in Japan. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeit schriften- und BUcherschan. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Acridonz- mnster Im Text: 1 Tanzordnung. 1 Adresskarte. â€” 1 Neujahrskarte. 

â€” Beilagen: 1 Blatt Verlobungsbrief-^1 Blatt UmschlÃ¤ge^' 1 Blatt BriefkÃ¶pfen̂ " 1 Beilage von O. Ronniger Nachf., H. Berger, in Leipzig. 

â€” 1 Farbenprobe von Beit 4 Philippi in Hamburg. i/J/t/\/l'/VH'/*" 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegi der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften, IHefl 8 und 9 stets nls Doppelheft) jedesmal In der ernten Monatswoche. BMF* FÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere; voll stÃ¤ndige Bellagen. knnn nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verleger unter Kreuzhand. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,.Â» nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Breis pro Band Bf. 15,â€” exlcl. Polio. 

ajinoncen: Breis pro Petitzeile 25, zwelsp, 50, dretsp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤ge vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Belegbefte , wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1/jO â€”2,50 

Beilagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten In Originalguss finden Auwendung im Text und auf den MusterhlÃ¤ttern ohne Berechnung, ~ doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giesserelen, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYarbau, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Bohrlften, Einfassungen etc. aller Giesserelen liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurta.M. Initialen von OttoWelsert, Stuttgart. Perl Antiqua und halbfette Aldine- Kursiv von J. G. Scheiter * Giesecke, Leipzig. Doppelfeiue Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger Je YVirlh, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 
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2 tÃ¼chtige 

Stempelschneider 

linden sofort dauernd Anstellung in Petersburg. Offerte zu adressieren an die Schriftgiesserei J. Lehmann dort. 

Den Herren ÃŸuchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

TÃ¼r 

Baebdnickersi-irtBusilien. 

Berlin, S\V., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

WittefmWoeCCmer's 

chriftgiesserei 

und 

Messing - Linien - Fabrik (| 

BERLIN ^ 

SW, Friedrich-Str. 226. 

-^8> NOVITÃ„TEN: <$â€” W Rococo - Einlassung, W Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen 2 1 1 auf Normalsystem stets am Lager. 1 

2 IckÂ» s< 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 em-pf iefvtt sem f-Ã¼-r. den. @ toevÂ» 6<J ttie 6 ei.'ttcjettc&tet'eÂ» 

lim Â«j/otevi, 6itticj;e4i. tvni Â»cJvueCtVw 

-ti. ÃŸ&tomotHfpic-H-. Â©t/nc&fetMcjÂ« pfv<>fV>fiWtoc}*cvpitiÂ»c&c ^efeet̂ tux- gii-HCje-w. vw cSt-r-icA- ii it? Jâ‚¬afÂ£tÂ°ou- 

mCHticz. 2-ros-peflte, cHl/ititet- -u-vtb Sfat&atfatto'netv ĵ cvuHo. 

mm. . j â–  1 1 1, ;ii 

: Die Messinglinien-Fabrik von 

j Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinicn in allen Mustern . neue Iiiserat<'iiifasÂ»uuKeii in Messing, neue Schlussliuieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall Bowie ge naueste Arbeit. Mei*insrspatien und Durcliscbufls sebr vorteilhaft und nicht teurer als Klei. Ermiissigter I'reittkurant sowie l'robcbucb unserer Krzeuguisse gratis und frei. 

I N I M I I I I I t l I I I _l I I I I I I II I I I III 

Neue GlÃ¼ckwunsch karten- Vignetten 

zum Jahreswechsel 

empfehlen In grosser Auswahl 

J. G. Schelter & Giesecke 

â€” â€¢ Leipzig â€¢â€” 

Cylinder-ÃœberzÃ¼ge 

Englisch Leder, Prima, 67 Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. 1.20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Im Verlage von Ferd. Ashelm, Ber lin C. erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Hos Â©pnomenf. 

Ein Handbuch 

zur EinfÃ¼hrung in das VerstÃ¤ndnis der ornamentalen SchÃ¶pfungen nach ihrem Ursprung, ihrer Gattung, Gliederung, Anwendung, Ã¤sthetischen Bedeutung und ihrer Aufgabe in der Architektur und im Kunstgewerbe. Herausgegeben von Reinhold Heere. 

SBer neue SÃŸerfÂ« imb 3dtung3fcÃŸriftett anfdjoffen will, berf&unte nidjt, fidj frentco bic groben imferer 

foimncu ju laffen. 

(genjamm UreÃŸe Qtad}foft$*r Frankfurt am /loain. 

tjOEjOULV _tTTXTJ^TJ^J_T_y_T.YT y y TTT "TT T ryT.T y.Ttjjt 7_%.T.XT TT PO 

ff. durfte unÃ¶ j&ietttutmrÃ„farÃŸm 

JirqiÃ¤Â« unh ||.ttfjurftttt<Tti. 
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Pr. engl. Walzenmasse und Zusatzmasse 

50 Kilo zu 120 Mark liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Grflsste 

und 

leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

und 

Messinglinien-Fabrik. 

J. G. Schelter & Giesecke 

500 Arbeiter â€¢ LEIPZIG â€¢ Errichtet 1819 

Buch- und Zeitungsschriften 

Accidenz- und Titel-Schriften, Einlassungen etc. etc. 

'ca. 300,000 kg stets auf Lager. 

Schreibmasch inenschri f t* 

giebt den in Massen zu ver breitenden Circularen den Charakter privater Mi ttei lungen. Die Schrift ist durch Neuschnitt einiger Charak tere zu unserer No. 679 gebi ldet. 

Wir empfehlen den Bezug dieser Schrift (1/2 Satz ca. 2kg) nebst den besonderen Charakteren (zu 1/2 Satz ca. 0,5 kg). 

;'K.;ci â™¦ â™¦.â™¦ â™¦ â™¦ â™¦ 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

. fÃ¼r sÃ¤mtlich 

graphisch* 

und FREY k SKNINQ \ 

von 

_ abril̂  y ^pammonia^ 

i u i i i ii ; i ii i i i ii i 
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Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs ic Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen aU SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der erbten dÃ¤nischen Walzen masse 

The white 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien 

Buch- und Steindruckereien 

% % 

WWW" 

Sicherheits-AufzÃ¼ge 

langjÃ¤hrig bewÃ¤hrtester Konstruktion 

fÃ¼r Transmissionsbetrieb 

r'ahrhÃ¼hne mit IVndelsirhmins. 

Uli â– â– â– â–  

â– rr ii Ii 

Diese mit grosser Akkuratesse hergestellten AufzÃ¼ge entsprachen den gesetzlichen Vor schriften. Vollkommenste Sicherheit gegen Sttlrzi'ii. Doppelte Sicherung gegen Ã¼berfahren der Btlhne- Praktischer Anzeiger jeder BUhnen- stellung. PrUzises Anhalten an jeder Stelle. Gleichschneller gerÃ¤uschloser Auf- und Nieder gang. Einfachste Th Urverschlusse. 

Hand- und hydraulische AufzÃ¼ge 

fÃ¼r kleinere Lasten. 

Neuestes Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug fÃ¼r elektrischen Betrieb. 

Ãœbertrifft an Einfachheit in der Aufstellung alle vorhandenen Aufzugssvsteme bei geringen Anlage- und Betriebskosten. 

Maschinenfabrik 

I. G. Schelter & Giesecte 

LEIPZIG, BrÃ¼darstr. 26/28. 

Wetters Numerirmaschinen. 

Zugleich mit dem Schrittsitz, Ii den dar Apparat einlest dlt wird, ju drucken; ohne besonders Vor richtungen an der U nehme und ohnÂ« kompielige Rahmenncrko, Oer Druck das Tiegels oder Cylm- ders auf das hÃ¶herstehende Jft- Zechen bewirkt dia selbstthatigo 

Umdrehung der ZitfernrÃ¤dchcn. In jeder Maschine oder Presse H drucken. 

Sauberste ur.d ciaktcslo Arbeit bei dauerhaftester Konstruktion. 

Auf 

Hullen gedruckt werden kann. In diesen Falle Ausschneiden der Walzen an der Stelle des An zeichens erforderlich, oder Anwen dung von Tcilnalfcn. FÃ¼r Cm Druck von ÃŸilleti und 

Ziffer hinter den Cinerridchon. Vorrichtung zum fortwahrenden Druck der gleichen Ziffer. 

Alleinverkauf: J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte mit Preisangaben stehen gern En Diensten. 

Â»â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢â€¢IMÂ«'!Â» â€¢IffflMfMHVMHmrcVTTTWTV 

von 

A. Numricl)&â‚¬oM Leipzig. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettcnlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

* . * 

V 

i,r-5 WA 

LÃ„essinglinien-FabrilE 

Fach-Tischlerei. ^<S^c^>^Sŷ  Mech. WerkstÃ¤tte. 
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Anoncen. 

SCHWARZE UND BUNTE 

UCH- und STEINDRUCK- 

^Preislisten und Farbeproben gratis und franko. 

ARBEN. Firnisse, Walzenmasse. 

GegrÃ¼ndet 1843. * HANNOVER. * 17 Preis-Medaillen. 

LdgCl UÃœU Markgrafenstrasse 8 VertretllD^ ^^Fnedrlch-lf̂ ^rasse 5 

MÃ¼nchen: Ed. Mdricke Frauenplatz 8 

Wien : T. Naglmeyr IV Karlsgasse 18 

Stuttgart : Heinr. GOntner Silberburgstrasso 146 

Hamburg: Lennigs & HÃ¤sing Gr. Bleichen 37 

Barmen: Wilh. Seiler 

Kampstrasse 34 Frankfurt a. M.: Carl Sattler 

Leerbachstrasse 22;24. 

aus prima Safer ff off 1D.1.25 

ttnpttthlf 

t â™¦ 

>ttllfiÂ§sÂ«kki ! 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

o o o o 6 o o 6 p o o:-Ã¶'"b^.Ã¶xo>f 

filein, Hopst $ Sohn Hachf. 

Johannisberg im Rheingau 

GegrÃ¼ndet 1846. 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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Annoncen. 

37fi 

Eincylinder- und Compound-Dampfmaschinen 

mit PrÃ¤cisions-Ventil- und Schiebersteuerungen 

von 3 bis 400 PferdekrÃ¤ften 

fÃ¼r Buchdruckereien, Gross- und Kleinbetrieb, elektrische Lichtanlagen etc. etc. 

Dampfkessel aller Systeme bis zu den grÃ¶ssten Dimensionen. Transmissionsanlagen nach amerikanischem System (Cresson), leichter aber doch widerstandsfÃ¤higer Bauart und wenig Betriebskraft beanspruchend. 

Georg Friedrich Giesecke vorm. Vogel & Co., Leipzig -Neusellerhausen. 

â€” â–  ^ AusfÃ¼hrliche Preislisten zur VerfÃ¼gung. â€¢ i- â–  â€” 

16 rue Sager Paris rue Suger 16 segrundet 1818 

aut den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

**************** 

â–  â– !â–  â– )â–  â– :â–  : ; * â– dv.-v. * -v â– :â–  * * -i n; 1 1 1 â– n 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig - Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

rt rÂ»r tÂ»r â– *- h "â„¢t 4 1*1 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

] Coll's Armory 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

TIEGELDRUCK- -SCHHEUPBESSE 

mit Cylinder-Farbewerk und Druekregulirung. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35,5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. Â® â€” ' i 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichnet sich Coll's Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo~ durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig- sten der jetzt vorhandenen 7'iegel- druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colt's Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und f exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

TÃ¼r Fuss- und fÃ¼r Motoren-Betrieb. 

Â® 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schneUste Druckregulirung, sofortige Druckabstellungund AbsteÃœbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Ruhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturcn. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von
der BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



â€¢Sizdiaq 'A\op[BA\ JSpinsxeiv uoa pun jpnjQ puBg 6E jsunjfaojfoiupqang inj Aiqojy "Z 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



[ NA) I, 

linixrrim.iiinjii:r::iiiiiiii;:;ii;;ii 

i tÂ« i 

I ^3 

Ii 

in 

Dt 

p 

Derlag ron Puncfcr & fjumMot. 

1812. 
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Berlin. Derlag von (Scbriiber paetel. 

1892. 

Satz und KrÃ¼ck der I'ieier'schen Hof buchdrnckerei. Stephan Qaltral & Co., Altenburg i. S V. Archiv (Ã¼r F.iuhdruckerkiinst. 19. Band. Verlag von Alexander Waldow , Leipzig. 
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C. RUGER, Messinnlinien- Fabrik 

Seeliurgstrassc 7. LEIPZIG Telephon-Â». 374. 

MECHAN. WERKSTATT 

U. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 29. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Mit dem vorliegenden 12. Heft schliesst der 29. Band des Â»Archiv fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ« und steht die unterzeichnete Redaktion sonach vor dem so Ã¼beraus wichtigen und erfreulichen Ereignis der Herausgabe des 3 0. Sandes. 

Wenn uns bei dieser Gelegenheit etwas mit Freude erfÃ¼llt, so ist es das Bewusstsein, dass ein grosser Teil der Buchdrucker und Schriftgiesser Deutschlands und des Auslandes uns wÃ¤hrend dieser langen Zeit stets wohl wollend entgegenkam und unterstÃ¼tzte und es uns so mÃ¶glich machte, mit immer gleicher Liebe zur Sache das im Jahre 1864 begrÃ¼ndete Unternehmen zu fÃ¶rdern und fortzufÃ¼hren. Dies verpflichtet uns vor allem zu verbind lichstem Dank gegen unsere zahlreichen
Leser, gegen die Schriftgiessereien, gegen die treuen Mitarbeiter und gegen die Kritik fÃ¼r das uns bewiesene Wohlwollen und Vertrauen, sowie fÃ¼r die Nachsicht, welche man uns von allem Anfang an schenkte, uns in jedem neuen Jahre zu fernerem Fortstreben aufmunternd. 

Wenn der Herausgeber und BegrÃ¼nder des Archiv, Alexander Waldow, diesem Dank hiermit noch besonderen Ausdruck giebt, so ist es ihm HerzensbedÃ¼rfnis , denn er kann sich wohl sagen , dass es ihm nur die freundliche UnterstÃ¼tzung und Anerkennung seiner Kollegen und der Schriftgiessereien ermÃ¶glichte sich die Herausgabe seiner Zeitschrift zur Lebensaufgabe zu machen. 

MÃ¶ge der 30. Band dieselben Erfolge erzielen, wie die bisher erschienenen und mÃ¶ge er alle die werten und treuen Freunde und GÃ¶nner wieder um uns vereinigen, wie dies zu unserer grÃ¶ssten Genugthuung und Freude bisher immer der Fall war. 

Indem wir bitten, die Bestellungen auf den 30. Band baldigst bei den bekannten Bezugsquellen oder direkt bei unserer Expedition au/geben zu wollen, legen wir zu diesem Zweck einen Verlangzettel bei und rechnen bestimmt auf das fernere Wohlwollen der Fachgenossen. 

Leipzig, November 1892. 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 
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Ãœber das Messingrnaterial. 

(Schluss.) 

on dem Ã¼brigen recht verwendbaren Accidenz- material wollen wir nur flÃ¼chtig Notiz nehmen, voraussetzend, dass man auf Grund der vorstehend angefÃ¼hrten ÃœbelstÃ¤nde bei einzelnen Artikeln in Typenguss unbedingt die Vorteilhaftigkeit auch an derer Messingerzeugnisse anerkennen wird. In erster Linie gehÃ¶ren zum Werk- und Accidenzbetriebe genau systematisch gearbeitete Ecken und Gehrungs stÃ¼cke aller einfachen Liniensorten, erstere am besten auf 2 Cicero, letztere auf
1 und 2 Cicero LÃ¤nge. 

nach einigen Hundert Drucken nur noch als Kleckse erscheinen und durch neue ersetzt werden mÃ¼ssen. 

J. G. Schelter 4 GUsecke. 

Zu Accidenzien genÃ¼gt eine kleine Auswahl grÃ¶sserer Ecken in Messing mit V* und '/Â» Petit Linien- anschluss, denn deren Dauerhaftigkeit ist eine unver- 

C. RÃ¼gor. J. G. Schelter * Giesecke. Julius Klinkhardt. 

Titel, Kataloge, Prachtwerke etc. werden am vorteil haftesten mit einfach gehaltenen Linienumrahmungen 

C. Kuger. 

r r r*~ r ~s ^ -p ^ ^ 

H. Berthold. 

Julius Klinkhardt. 

versehen, zu deren Ecken sich gravierte Messing- eckchen auf Geviert weit besser eignen und einen reineren Druck ergeben als solche in Zeug, die bereits 

wÃ¼stliche. Auch hier wÃ¤hle man klare und nicht zu schwere Muster. 

An weiterem Material wÃ¤re noch zu erwÃ¤hnen : Kreise, Ovale, Bogenregletten auf AusschlusshÃ¶he und Ã¤hnliche seltener vorkommende GegenstÃ¤nde, deren Vorhandensein keine unbedingte Notwendigkeit ist, es hat sich aber oft gezeigt, dass z. B. die hÃ¤ufig auf schwierige Art erfolgende Selbstherstellung eines in der Regel zweifelhafte Peripherie aufweisenden Kreises viel mehr kostete , als wenn ein solcher in tadelloser und dauerhafter Weise gearbeitet bezogen worden wÃ¤re.
Auch die in neuerer Zeit auf den Markt gebrachten Messingneuheiten, wie verlaufende Kreise, MessingschmuckstÃ¼cke, LinienauslÃ¤ufer etc. erweisen sich sehr praktisch. 

Wenn wir noch zum SchlÃ¼sse auf den Zeitungs satz zu sprechen kommen, so veranlasst uns dazu der Umstand , dass die Praxis bewiesen hat , je mehr Messingmaterial in einer Zeitungseinrichtung vertreten ist, je vorteilhafter und sicherer ist der ganze Betrieb. Gerade bei den hohen Auflagen der Jetztzeit, wo durch die Stereotypie oder den fortwÃ¤hrenden Ge brauch des ganzen Materials so hohe Anforderungen 
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an die KonservierungsfÃ¤higkeit desselben gestellt werden, kann nichts zweckmÃ¤ssiger sein als eine Jahrzehnte hindurch gleich dauerhafte Einrichtung. 

J. G. Schelter & Giesecke. 

Abgesehen von Spalten- und Kopflinien, die ja ohnehin in Messing vorhanden sein mÃ¼ssen, sollten auch Trennungs- und Schlusslinien nur in Messing und zwar stets auf die entsprechende Spaltenbreite 

erwÃ¤hnt. Bei grÃ¶sseren Zeitungsunternehmen hat sich auch die Anfertigung sÃ¤mtlichen Reglettenmateriales, UnterschlÃ¤ge u. s. w. aus Messing ausserordentlich gut bewÃ¤hrt, und die einmalige bedeutende Ausgabe da fÃ¼r hat sich binnen wenigen Jahren durch die gar nicht eintretende Abnutzung und die viel praktischere Handhabung vielfach gedeckt. 

Ziehen wir aus unseren AusfÃ¼hrungen das Fazit, so kommen wir zu dem SchlÃ¼sse, dass das Messingmaterial in jeder Hinsicht Vorteile bietet und darum kann man auf seine Bedeutung nicht genug hinweisen. Unsere Messinglinienfabriken bieten ja in ihren Proben so vieles Brauchbare und SchÃ¶ne, dass sich fÃ¼r jeden Bedarf etwas Passendes finden wird und kÃ¶nnen wir unsere vielleicht hier und da einen praktischen Fingerzeig enthaltende Abhandlung kaum besser schliessen als mit
dem Urteile eines in 

C. RUger. 

Julius Klinkhardt. 

C. RÃ¼ger. 

und auf einen stÃ¤rkeren Kegel als das Bild selbst vor handen sein. Auf diese Weise genÃ¼gt ein Griff, wÃ¤h rend beim mÃ¼hsamen Zusammenbauen dieser Art Linien aus Durchschuss eine ganze Weile der oft auf Sekunden berechneten Zeit einer Zeitung vergeht. Dass der zum Annoncensatz benÃ¶tigte Bestand an fetten Einfassungslinien und systematisch aufgehenden 

\AS \*S \AS \AS \AS \A/ \l/ \A/ SA/ \*S \*/' \i/ \A/ \A/ \A/ 

/'V^/'V/̂ /'V/'V/'V/'V/'V/'V-^/'V^.^ >/Tv ,^r\ yrv 

H. Berthold. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Julius Klinkhardt. 

Â« 

Ã„ >iÂ»IÂ»I*I*I*I*I*I*IÂ»I*I*I*I*IÂ»I*iÂ»̂  

C. RÃ¼ger. 

Einfassungsmustern ein gewÃ¤hlter sein muss und Schriftmetall wie Ã¼berall zum Linienmaterial nicht mehr in Betracht kommen kann, sei nur nebenbei 

der Praxis stehenden erfahrenen Leipziger Fach mannes, der in bezug auf das Messingmaterial seinen langjÃ¤hrigen Beobachtungen nur darin Ausdruck geben konnte, dass Messing fÃ¼r den Buchdrucker zwar das teuerste Material sei, aber trotzdem das billigste fÃ¼r die Praxis bleibe. X. Y. Z. 

Nachschrift der Redaktion: Da es von jeher unser Bestreben war, die textÃ¼chen Abhandlungen des Â»ArchivÂ« durch eingeflochtene Beispiele verstÃ¤nd lich und nÃ¼tzlich fÃ¼r die Praxis zu gestalten, nahmen wir auch hier Gelegenheit, eine Anzahl Messing erzeugnisse, die zum Teil in der Druckerei des Â» Archiv Â« vorhanden waren, zum Teile auch von den geschÃ¤tzten Firmen zur VerfÃ¼gung gestellt wurden, abzudrucken. Es war uns allerdings nicht mÃ¶glich hierbei Fabrikate
unserer sÃ¤mtlichen deutschen Messinglinienfabriken zum Abdruck zu bringen und glauben wir den Hinweis geben zu kÃ¶nnen, dass alle Firmen wohl gern bereit sind, Proben ihrer Erzeugnisse zu bemustern. 

Die Bed. des > Archiv*. 

â– >l* 
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Einiges Ã¼ber Accidenz-Ausstattung. 

Von Gustav Moor. 

fehr viel ist schon Ã¼ber die moderne Druckaus stattung geschrieben worden, teils fÃ¼r, teils wider, â€” dass man kaum noch wagen darf, diese Angelegenheit auf's Neue zu berÃ¼hren , â€” doch wer tÃ¤glich zu sehen Ge legenheit hat, wie in freier Richtung > ge machtÂ« wird, dem sei einige Worte Ã¼ber unsere jetzige Druck ausstattung zu sagen gewÃ¤hrt. 

Der modernen Â» freien Â« Richtung sind , trotzdem sie berufen zu sein scheint , der Litho graphie nicht uner heblich Konkurrenz zu machen, dennoch die Grenzen ziemlich eng gesteckt, die zu Ã¼berschreiten auch der Â»FreieÂ« sich nicht erlauben darf. â€” â–  So sehr man sich auch bemÃ¼hen wird, sei nen Arbeiten ein flottes Aussehen zu geben, frei zu arbei ten, immer wird den Erzeugnissen des Buchdruckes jene 

Formenharmonie fehlen, eine Ã„ngst lichkeit anhaften, die den Eindruck einer, wenn auch sonst guten Arbeit beein trÃ¤chtigen muss. 

Gewiss ist der freien Richtung die Existenz berechtigung nicht abzusprechen, â€” im Gegenteil, sie hat uns einen Fortschritt in der Technik gebracht ; â€” aber so sehr man sich auch bemÃ¼ht, die Lithographie mit ihren WillkÃ¼rlichkeiten nachzuahmen, so oft man versucht, derartige Vorbilder zu kopieren, nimmer vermag das uns Buchdruckern zur VerfÃ¼gung stehende, man mÃ¶chte sagen Â»kalteÂ« Material das Aussehen des Gezwungenen zu Ã¼berwinden. 

Vignetten von Paul Leutemann, Schriften von J. G. Schelter & Giosecko. 

Wer heutigen Tages in freier Richtung arbeitet, dem bleibt schon gar nichts anderes Ã¼brig als bunt zu drucken und ein paar Â»verlaufendeÂ« TÃ¶ne anzubringen. Das ist es, was der sogenannten modernen Druckaus stattung das eigentliche und eigenartige GeprÃ¤ge geben soll. â€” Als ob in jeder Ecke, Ã¼berall, wo sich ein Winkel bildet, ein StÃ¼ckchen Â»verlaufenderÂ« von einer ZinkÃ¤tzung oder vielfach von Stein gedruckter 

Ton angebracht sein mÃ¼sste ! (Wenn die freie Richtung der Lithographie Kon kurrenz zu machen bestrebt ist, dann darf sie sich doch der Letzteren nicht als Hilfsmittel be dienen.) 

Dieses allmÃ¤h lich in Nichts Ãœber gehenlassen einer Leiste, eines Bandes oder BÃ¤ndchens, wird in allen MÃ¶g lichkeiten variiert. Eine Arbeit ohne eine derartige EigentÃ¼m lichkeit scheint kaum noch denkbar. Es wird dies sogar auf architektonisch oder plastisch ausgearbei tete Kompositionen Ã¼bertragen, â€” Alles muss Â»verlaufenÂ«, so will es die freie Rich tung! Es ist schon genug , wenn man sich bemÃ¼ht, Borten und Leisten verlau fend zu machen â€” mehrere nebenein
anderliegende Linien teils zuzuspitzen, teils am Ende umzubiegen, die Architektonik aber sollte man vor einer VerstÃ¼mmelung in dieser Weise bewahren ! 

Man sieht diese Lanzenspitzen und Spiesse jetzt fast auf jeder Accidenz. Was fÃ¼r einen Â»stacheligenÂ« Eindruck macht nicht eine solche Arbeit? Im anderen Falle ersetzt man durch grosse und kleine Spiralen und HÃ¤kchen die theure und zeitraubende Arbeit des Abschabens und Anschleifens noch theurerer Messing 
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linien; ohne jedoch der betreffenden Arbeit dadurch einen vollendeteren Ausdruck mit all den KÃ¼nsteleien gegeben zu haben. 

Abgesehen davon , dass derartige Stacheln und Spiesse, die nie schÃ¶n sein werden, eine Menge MÃ¼he und Arbeit machen, verursachen sie dem Prinzipal nicht unerhebliche Kosten, die er nimmer dem Preise fÃ¼r eine Druckarbeit zuschlagen kann, will er nicht als theuer verschrieen sein. 

Wie mit den Linien verhÃ¤lt sichs auch mit Her stellung der Zinkplatten respektive verlaufenden TÃ¶ne, 

Jeder GeschÃ¤ftsmann hat mit seinen Kunden und mit seiner Existenz zu rechnen. Beides hÃ¤ngt von rationeller Arbeitsweise ab. Die Eitelkeit, eine Arbeit in freier Richtung zu seiner eigenen Zufriedenheit und der der Kritik hergestellt zu haben , bleibt manchem fern, handelt es sich um den Geldbeutel und die Kundschaft, die wohl mit Gefallen eine effektvolle, Reklame machende Drucksache, aber ungern hohe Preise auf der Rechnung sieht. 

Es lassen sich auch nicht nur einerseits in der dem Buchdruck eigenen Art und Weise effektvolle und 

he besten (WÃ¼nsche 

zum Jahreswechsel 7 

$ngelfingen, Mu/aAr im. Â§ms/ ^cllÃ¤ufeJe 

Baumeister. 

Vignette von Paul Leutemann. Schriften von der Bauerschen Giesserei und Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. 

fÃ¼r die man wohl ein paar Mark springen lassen muss, scheut man bei der einen Arbeit keine Kosten, in der Annahme, bei einer anderen einige Prozente mehr verdienen zu kÃ¶nnen. Wir wollen uns dann einmal das Jahresbudget einer in dieser Weise arbeitenden Accidenzdruckerei ansehen ! Ob das Bewusstsein, die Mode mitgemacht und der >so beliebten freienÂ« Richtung Rechnung getragen zu haben, Ã¼ber ein Defizit hinwegzuhelfen vermag? 

Noch ein paar Worte Ã¼ber die Anordnung des Textes , die in manchen FÃ¤llen wohl allzu frei gerÃ¤t. Das Arrangement der Zeilen mag frei sein , aber der Zusammenhang muss gewahrt bleiben ; man kann dem Leser doch nicht zumuten, dass er sich die Worte aus einem Wirrwarr von Linien, Ornamenten, Vig netten und wer weiss, was sonst noch, zusammen suchen muss ? -. 

gediegene Arbeiten hervorbringen, die bleibenden Wert haben, sondern auch andererseits bei mehr Billigkeit in der Herstellung Resultate in Bezug auf Zufriedenstellung der Kundschaft und was noch mehr sagen will, in Bezug auf die Kasse erzielen. Neues und Effektvolles, das man nicht in der Anwendung oben erwÃ¤hnter EigentÃ¼mlichkeiten zu suchen braucht, lÃ¤sst sich immer finden, zumal unsere Schriftgiessereien redlich bemÃ¼ht sind, Material dazu zu liefern. Zudem ist auch der
Ideenreichtum, der in der ein fachen, gediegenen Richtung Arbeitenden Ã¼brigens noch lange nicht erschÃ¶pft. Man kann stets dabei den Fortschritt im Buchdruck im Auge behalten, der in der gar zu freien Auffassung und AusfÃ¼hrung der modernen Richtung allein nicht liegt. 
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Die Befestigung der Stereotypplatten fÃ¼r den Druck. 

ie Befestigung der Stereotypplatten zum Zwecke des Druckes kann auf verschiedene Weise stattfinden. 

Das einfachste Mittel bildet das Aufklotzen der Platten auf Holz, am besten Mahagoniholz, da sich dieses infolge seiner WiderstandsfÃ¤higkeit gegen NÃ¤sse und Temperaturwechsel hierzu am besten eignet. Dieses Aufklotzen geschieht dadurch, dass man die Stereotypen an Stellen, wo kein Typenbild verletzt wird, durchbohrt oder durchschlÃ¤gt, und durch die so entstandenen LÃ¶cher NÃ¤gel oder Schrauben in die Holzplatte treibt. 

Das Durchlochen der Bleiplatten kann man dadurch bewirken, dass man ein sogenanntes Loch eisen, welches man auf die hohl aufliegende Platte 

Fig. 1. Locheisen. 

aufsetzt, durch dieselbe hindurchschlÃ¤gt. Derartige Locheisen, wie solche in zweckentsprechender Form aus gehÃ¤rtetem Stahle geliefert werden, stellt beige druckte Abbildung Fig. 1 dar. Das Durchschlagen der Platten auf diese Weise bringt jedoch immer den Nachteil mit sich, dass die Platte, wenn man sie dabei einmal nicht ganz sorgfÃ¤ltig unterlegt hat, sich sehr leicht verbiegt. 

Wir mÃ¶chten deshalb lieber die Anschaffung eines Bohrapparates mit Ãœbersetzung durch Zahn rÃ¤der, wie beistehende Abbildung 2 veranschaulicht, 

Fig. 2. Bohrapparat mit ÃœbersetzungsrÃ¤dem. 

empfehlen oder aber, wenn man etwas ganz Voll kommenes haben will, die Anschaffung eines LÃ¶cher stanzapparates gemÃ¤ss Fig. 3. 

Bei diesem Apparat wird durch plÃ¶tzliches Herunterziehen eines Handhebels ein gehÃ¤rteter Stahl stift durch die Stereotypplatte getrieben. Einem Ver biegen der letzteren ist dadurch vorgebeugt, dass dieselbe auf allen Teilen auf der vÃ¶llig eben gehobelten eisernen Unterlage glatt aufliegt. Nur gegenÃ¼ber dem Stahlstift befindet sich in der eisernen Platte ein 

kleines Loch, in welches dieser Stift genau hineinpasst. Durch dieses Loch findet das ausgestanzte Metall einen Ausweg. Die Lochung mit der Maschine ist eine ganz scharfe und prÃ¤zise. 

Bemerken mÃ¶chten wir noch , dass dieser Loch apparat in jeder Beziehung den Erfordernissen der Praxis angepasst ist , insbesondere auch fÃ¼r grÃ¶ssere Platten Anwendung finden kann , ausserdem die sehr praktische Anordnung besitzt, dass die FÃ¼hrung des 

Fig. 3. LÃ¼cherstanzapparat. (Gesetzlich geschÃ¼tzt.) (Die Punktur stellt die Konstruktion des Hebels bei dem fÃ¼r Handbetrieb eingerichteten Apparat dar.) 

Stahlstiftes ziemlich weit nach unten verlÃ¤ngert ist, so dass derselbe beim ZurÃ¼ckfedern die durchlochte Platte nicht jedesmal mit nach oben reissen kann, sondern diese an den mit Leder besetzten EndflÃ¤chen der bezeichneten FÃ¼hrung sofort einen Widerstand findet. 

Der Lochapparat wird auch fÃ¼r Fussbetrieb geliefert. 

FÃ¼r den, der Stereotypen ganzer Werke, also viele Platten gleichen Formates zu drucken hat, wÃ¼rde sich indessen das Aufklotzen derselben nicht empfeh len , und zwar einmal deshalb , weil sich die Stereo typen nicht so fest aufklotzen lassen, als dass der Druck des Zilinders dieselben nicht doch einmal auf 
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ihren Unterlagen verschÃ¶be oder ganz wegdrÃ¼ckte, andrerseits , weil man sich in diesem Falle auf viel praktischere Weise helfen kann. In diesem Falle stehen nÃ¤mlich dem Buchdrucker zur Befestigung der Stereotypen in Rahmen zwei Mittel zur VerfÃ¼gung, entweder die sogenannten Plattenschuhe, auch Unter setzer oder Facettensiege bezeichnet, oder die so genannten Stereotypenfundamente. 

Plattenschuhe sind viereckige, eiserne KlÃ¶tzchen, welche genau um die StÃ¤rke der Stereotypieplatte niedriger sind als SchrifthÃ¶he und an einer Seite mit einem MessingplÃ¤ttchen versehen sind, dessen oberer Teil nach innen umgebogen ist, so dass er Ã¼ber die schrÃ¤ge Kante der Stereotypplatte hinweggreifen kann. Die EckstÃ¼cke der Untersetzer tragen ausserdem 

sich nun als Vorlage fÃ¼r die Ã¼brigen dienen und stellt dieselben genau danach zusammen. Da die Platten untereinander indessen nicht immer ganz gleich sind, so versÃ¤ume man nicht, jede einzelne Unterlage genau nachzuprÃ¼fen. Passen die Unterlagen Ã¼berall gut, so kann man ans Formatmachen gehen. Nachdem auch dieses fertiggestellt ist, hebt man dann die Form in die Presse. Hierbei nehme man indessen die Platten ab, da die Form zum Zweck des Einhebens fest ange trieben
werden muss und sich in diesem Fall die Platten leicht krumm biegen. Aus diesem Grunde ist ein zu festes Schliessen der Form in der Presse zu vermeiden. Beim Auflegen der Platten achte man besonders darauf, dass nicht etwa eine Platte mit einer Ecke einmal auf statt unter der Facette liege. 

rechtwinklig zu dieser Facette noch einen senkrecht Ã¼berstehenden Anschlag, um das Verschieben der Platte zu verhindern (s. Fig. 4). 

Man arbeitet nun auf folgende Weise mit den Untersetzern. Nachdem man die Stereotypie auf ihre BildflÃ¤che gelegt hat, stellt man vier Eck- und 

FiÂ». 5. Systematischer Hohlsteg aus Blei (aurgebrochen dargestellt, um die Hippen des Hohlsteges zu veranschaulichen). 

zwei gewÃ¶hnliche Untersetzer in der Anordnung wie Fig. 4 angibt , natÃ¼rlich aber die Facette nach unten gekehrt, auf dieselbe, drÃ¼ckt sie fest an den Rand der Platte an und fÃ¼llt nun die zwischen den Untersetzern frei gebliebenen RÃ¤ume mit Hohlstegen aus Blei oder Eisen (s. Fig. 5) und anderem AusfÃ¼llmaterial , wie Quadraten und Regletten, sorgfÃ¤ltig aus. Die auf diese Weise hergestellte Unterlage (s. Fig. 6) lÃ¤sst man 

Wenn man stÃ¤ndig Kolumnen gleicher GrÃ¶sse zu drucken hat , wie z. B. bei einer regelmÃ¤ssig erschei- 

Fig. 6. Aus Plattenuntersetzern und Ausfullmaterial hergestellte Unterlage fÃ¼r Stereotypplatten. 

nenden Zeitschrift, so empfiehlt es sich, sich fÃ¼r das betreffende Format besonders passende Untersetzer 
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anfertigen zu lassen und zwar fÃ¼r jede Platte nur vier Eckenuntersetzer. Dieselben werden dann so gross angefertigt, dass zwischen ihnen, wenn sie fest an den Rand der Platte angedrÃ¼ckt sind, immer noch ein Zwischenraum von etwa einer Viertelpetit bleibt. Die Untersetzer passen dann fÃ¼r alle Platten, auch wenn dieselben in der GrÃ¶sse einmal etwas unterein ander verschieden sein sollten. Man braucht in diesem Falle die Platten nicht so peinlich genau zu bestossen, wie dies sonst
notwendig sein wÃ¼rde. 

Fig. 7. Untersetzer fÃ¼r feststehendes Format. 

Das einfachste und bequemste Mittel endlich zur Befestigung der Platten bieten die Â»Stereotypen fundamenteÂ«. Es sind das grosse gusseiserne Platten, welche genau um die StÃ¤rke der Stereotypen niedriger sind als SchrifthÃ¶he und in ihrer Diagonalrichtung von schwalbenschwanzfÃ¶rmigen Rinnen durchzogen sind. 

Fig. 8. Stcrcotypfundament. Maximale GrÃ¶sse 60X80 cm. FÃ¼r grÃ¶ssere Formate sind mehrere Platten nebeneinander zu setzen. 

Das Befestigen der Stereotypen , welche fÃ¼r diesen Zweck von allen vier Seiten mit abgeschrÃ¤gten Kanten versehen sein mÃ¼ssen, geschieht vermittelst kleiner viereckiger Facetten, welche an einem Schraubenkopf sitzen. Dieselben werden an die Stereotype angedrÃ¼ckt 

und vermittelst eines SchraubenschlÃ¼ssels leicht und nur soweit angezogen , dass die Platte nicht mehr beweglich ist. 

Das Zurichten der Stereotypplatten von unten geschieht in derselben Weise wie bei Untersetzern, wird aber dadurch sehr erleichtert, dass man nur eine Facette zu lÃ¶sen braucht, um die Platte herausziehen zu kÃ¶nnen. Zum Zweck des leichteren Registermachens ist die OberflÃ¤che des Fundamentes mit einer quadratischen Liniatur versehen. 

Im Ãœbrigen werden die Stereotypenfundamente in derselben Weise wie ein Schliessrahmen in der Schnellpresse befestigt. Sie werden fÃ¼r jedes Format passend geliefert; bei ganz grossen Formaten sind einzelne Platten zusammenzusetzen. 

Durch Ansetzen von Messingfacetten an den Rand der Fundamente kann man Ã¼brigens die FlÃ¤che der selben in ihrem ganzen Umfange ausnutzen. 

Fig. 9. Unrichtige Fig. 10. Verbesserte gesetzt, geschÃ¼tzte Konstruktion der Nute und Facette des Stereotypenfundamentes. 

Die Stereotypenfundamente werden in der exaktesten Art und Weise hergestellt und unter scheiden sich die hier empfohlenen besonders dadurch von andern Erzeugnissen, dass, wie Abbildung 10 zeigt, die Facette mit ihrem unteren Teil in die Nute hinein ragt und diese letztere nach oben nicht spitz zulÃ¤uft, sondern einen senkrecht verlaufenden Ansatz besitzt. Die Facette kann sich infolgedessen nicht verdrehen und hat einen besseren Halt. Andrerseits sind aber auch die Eisenkanten, wenn sie
spitz zulaufen, nament lich an ihrem Ende sehr leicht in Gefahr, abgestossen oder beschÃ¤digt zu werden. 

SÃ¤mtliche in vorstehendem Artikel empfohlenen Apparate und Utensilien liefert in bester, fach- gemÃ¤ss hergestellter Weise die Schriftgiesserei J.G. Schelter & Giesecke und die Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlung von Alexander Waldow in Leipzig. 

22* 



399 

Neuer Manuskripthalter Simplex. â€” Schriftprobenschau. 

400 

Neuer Manuskripthalter Simplex. 

(Gesetzlich geschÃ¼tzt.) 

System Leo-Kallenberg. 

ieser neue Manuskripthalter Â» Simplex Â« , welchen die durch ihre vielen fortschrittlichen Neuer ungen im Buchbinderei- Werkzeug- und Maschinen fache bekannte Firma Wilhelm Leo, Stuttgart, zur Zeit anbietet, zeichnet sich durch einfach praktische Konstruktion aus. 

Aus einem StÃ¼ck krÃ¤ftigen Stahldraht gebogen, ist ein Manuskripthalter mit einer Befestigungsklammer geschaffen, wie man ihn nicht besser wÃ¼nschen mÃ¶chte. Am oberen Ende befindet sich die Papierklammer (Patent Kallenberg), welche ihren Zweck, einzelne BlÃ¤tter wie auch die schwersten Manuskripte festzu halten, bestens erfÃ¼llt, indem ein Bruck mit dem Finger zum Festklemmen und Loslassen der BlÃ¤tter genÃ¼gt. Besonders gefÃ¤llt die Halteklammer , mit welcher
durch einen Fingerdruck der Halter auf jeder bis zu 2 cm dicken Kante vollkommen fest aufgesteckt werden kann, ohne BeschÃ¤digung der Setzkasten etc. zu verur sachen. 

Angesichts der oft durch Spitzen und Schrauben anderer Tenakel bÃ¶s zugerichteten Setzkasten wird dieser Vorzug des neuen Â»SimplexÂ« bald die richtige WÃ¼rdigung erfahren. 

Ein ebenfalls aus einem StÃ¼ck Draht geformter Quer -Klemmer zum Flachhalten und bequemen Arbeiten vervollstÃ¤ndigt den Apparat und lÃ¤sst sich auf den StÃ¤nder an jedem Punkte mit einem Hand griff Ã¼ber das Manuskript setzen und nach jeder Bich- tung hin verschieben. 

Das Instrument kostet komplett M. 1.50. 

Sehriftprobensehau. 

uf einer Seite der nachstehend abgedruckten Schriftproben linden wir eine Neue Renaissance von Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei abgedruckt. Diese breit und mager im Schnitt gehaltene elegante Schrift ist zumal hinsichtlich ihrer Versalien sehr geeignet zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien, dÃ¼rfte deshalb wohl des Anklanges unserer Leser sicher sein und vielfache Verwendung finden. 

Zwei weitere Seiten enthalten neue Erzeug nisse der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke. Die darauf abgedruckten Einfassungen erlauben ein bequemes Aneinanderreihen , so dass dem Accidenz- setzer bei einiger Aufmerksamkeit kaum ein Fehler unterlaufen kann; dabei zeichnen sich dieselben durch klare, gefÃ¤llige Zeichnung aus und sind zudem die Serien 112 und 115 auch zum zweifarbigen Druck eingerichtet vorhanden. Die Umstochene Etienne auf der zweiten Seite zeigt uns alte
beliebte Formen, ausserdem bietet sie den Vorteil, dass auch Gemeine sehr gefÃ¤lligen Schnitts vorhanden sind. 

Wir haben an dieser Stelle auch einer soeben erschienenen neuen vollstÃ¤ndigen Messinglinienprobe der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt zu gedenken, von der man mit Becht sagen kann, sie stellt sich den Proben der renommiertesten Firmen ebenbÃ¼rtig an die Seite. Unser, in den letzten Heften abgedruckter Artikel : Uber das Messingmaterial gab uns, ohne dass wir eine Ahnung von dieser so enorm reichhaltigen Probe hatten, bereits Gelegenheit, unter unseren dort gegebenen Beispielen
einige wenige dieser Messing- linienmuster der genannten Firma abzudrucken und unseren Lesern so den Beweis zu liefern, dass die Messinglinienfabrikate der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt in der That alles irgend wÃ¼nschenswerte Material, von dem grÃ¶ssten bis zu dem kleinsten herab in das Bereich ihrer ThÃ¤tigkeit gezogen hat und mit allem dienen kann, was verlangt wird. 

Wenn uns der erwÃ¤hnte Artikel schon einen Begriff davon gab, so stehen wir nach Durchsicht der vollstÃ¤ndigen Probe in der That anerkennend vor derselben, denn was Beichhaltigkeit, SchÃ¶nheit und Gediegenheit des hier Gebotenen anbetrifft, lÃ¤sst sich wohl kaum Besseres bieten. 

Es wÃ¼rde zu weit gehen , wollten wir alle Arten von Linien, die ja dem Buchdrucker doch zumeist bekannt sind , hier einzeln auffÃ¼hren, es sei uns aber gestattet, auf dasjenige Material hinzuweisen, was uns als besonders eignartig und zum Teil neu erscheint und deshalb auch vielen unserer Leser fremd sein 
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dÃ¼rfte. Es sind dies hauptsÃ¤chlich die Praktischen SchmuckstÃ¼cke aus Messing, Verlaufende Linien- AnsÃ¤tze, AuslÃ¤ufer. EckfÃ¼llungen und Kreisabschnitte in einer ungeahnten Reichhaltigkeit, die Letzteren hauptsÃ¤chlich reich und gefÃ¤llig guillochiert, ferner die Zeitungs - Einfassungen , die Messinglinien fÃ¼r Trauerbriefe, Prospekte und Zirkulare sÃ¤mtlich ganz besonders reich guillochiert, die Messing- Guilloche-Linien, elegante Messing- Untergrunde und Moiree-Musler;
vor allem aber fallen ganz besonders ins Auge die wahrhaft schÃ¶nen und gediegenen Messing- Einfassungen , zumal dieselben auch auf einem sehr reich in Farbendruck ausgefÃ¼hrten Anwendungsblatt gezeigt sind. Des ferneren erregen die Kombinations linien, die Kreise und Ovale in den verschiedensten Arten, zum Teil ebenfalls reich guillochiert, ferner die Verlaufenden Kreise und Ovale, die MessingrÃ¤nder etc. die Aufmerksamkeit des Accidenzsetzers und erwecken in ihm den Wunsch
wenigstens einiges von diesem schÃ¶nen fÃ¼r die jetzige Accidenzausstaltung so brauchbaren Material zu besitzen. 

Aus dem Vorstehenden werden unsere Leser sich wohl einen Begriff von dem reichen Inhalt dieser kostbaren Probe machen kÃ¶nnen, die auch in Bezug auf Satz und Druck vortrefflich ausgefÃ¼hrt ist, wie dies vom Hause Klinkhardt nicht anders zu erwarten ist. 

Wir kÃ¶nnen unsere Leser im Voraus darauf auf merksam machen, dass das 1. Heft unsers 30. Bandes eine reiche Probe als Auszug aus dem vorstehend besprochenen Musterbuch bringen wird und machen wir im Voraus auf dieselbe aufmerksam. 

(NachtrÃ¤glich noch eingegangen! Eine Probe Accidenz-Schmuck von Wilhelm Woellmers Schrift- giesserei. Besprechung folgt im 1. Heft des 30. Jahr ganges.) 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

SS^Â©ie Beilage Ee unseres heutigen Heftes dient zur fgHGa Empfehlung des Fabrik-Papier-Lagers von Moritz Enax in Berlin, eines in den Kreisen der Buch drucker wohl bestens bekannten Hauses. Das Original wurde seiner Zeit nach einem Entwurf des Herrn Hermann Hoffmann in Friedrichshagen bei Berlin bei FÃ¶rster & Borries in Zwickau gedruckt, wÃ¤hrend wir die heute dem Archiv beiliegende Auflage selbst druckten, uns natÃ¼rlich ganz an das Original haltend. Wir mÃ¶chten
unsere Leser besonders auf die vorteilhafte und effektvolle Anwendung des Hoff- mannschen Messerholzsehnittes hinweisen, ebenso auf die seitens der Herren FÃ¶rster & Borries sehr schÃ¶n und sorgsam ausgefÃ¼hrten Tondrucke, wie 

Ã¼berhaupt auf die geschmackvolle Ausstattung des Blattes. Das Papier zu demselben lieferte uns die Firma Moritz Enax selbst, um auch ihre Leistungs fÃ¤higkeit in derartigen Kartonpapieren zu beweisen. Wir danken genannter Firma fÃ¼r Ãœberlassung der Platten und des Papiers zu dieser Beilage. Gedruckt wurde das Blatt in gelbem Ton, gemischt aus Chromgelb und Weiss, in rosa Ton, gemischt aus Karminlack und Weiss, blauem Ton, gemischt aus Miloriblau und Weiss, ferner
mSchwarz und in Rot; das letztere ist von Kast & Ehinger. Die PrÃ¤gung wurde auf einer Weiler- schen Â»LibertyÂ«-Tiegeldruckmaschine ausgefÃ¼hrt. 

FÃ¼r Blatt Ff wurde ein Rahmen aus dem Muster buch fÃ¼r graphische Gewerbe benutzt, den uns in bereitwilligster Weise die J. Engelhornsche Verlags handlung in Stuttgart Ã¼berliess. Wir verweisen auf unsere Empfehlung dieser Sammlung in Heft 7 und glauben unseren Lesern durch unser Blatt einen Beweis von der Verwendbarkeit der darin enthaltenen Platten gegeben zu haben, die sÃ¤mtlich in Galvanos vom Ver leger zu 10 Pf., verkleinert zu 15 Pf. pro Quadratcm. geliefert werden.
BezÃ¼glich der zum Text verwen deten Schriften bemerken wir, dass die beiden Hauptzeilen, die Schluss- und die Datumzeile von J. G. Schelter & Giesecke , Dresden von Ludwig & Mayer, Programm von Roos & Junge, /. Teil von Woellmer's Schriftgiesserei und die Ã¼brigen Schriften von Brendler & Marklowsky bezogen wurden. Gedruckt wurde das Blatt in graublauem Ton, gemischt aus Miloriblau, Weiss, Schwarz und etwas GrÃ¼n, Blau von Michael Huber in MÃ¼nchen und in
Ghokoladenbraun, gemischt aus Bronzebraun von Kast & Ehinger, etwas GrÃ¼n und Schwarz. 

Zeitschriften- und BÃ¼eherschau. 

â€” Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. Vortrag gehalten am 29. Oktober 1871 von A. Mahlau. Der seiner Zeit von unserem altbewÃ¤hrten Kollegen gehaltene hÃ¶chst interessante und verdienstvolle Vortrag ist von der Verlags handlung Mahlau & Waldschmidt in Frankfurt a. M. in einem Â»UnverÃ¤nderten NeudruckÂ« neu aufgelegt worden. Wie Herr Moritz Wunder, â€” der sich in den letzten 10 Jahren ebenfalls und ganz besonders verdient um die eingehendste Beleuchtung
dieser wichtigen Frage gemacht hat â€” in der 1. Auflage seines Werkes: Â»Ãœber Preisberechnung von DruckarbeitenÂ« (gegenwÃ¤rtig erschien die dritte Auflage, Verlag von Alexander Waldow. Leipzig) ganz richtig sagt, befasst sich Herr Mahlau mehr mit den allgemeinen Gesichts punkten. Es kann nicht geleugnet werden, dass das damals so verdienstvolle Mahlau'sche Werkchen bahnbrecliend fÃ¼r diese Fragen war und auch jetzt in seinem Neudruck unbedingt das Interesse der
Fachgenossen erregen wird, weshalb wir an dieser Stelle besonders auf dasselbe auf merksam machen wollen. 
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â€” Die Farbenfabrik von Beit <Â£' PhilippÂ» in Hamburg legt dem heutigen Hefte eine Probe ihres Brillantlack B bei. Es ist dies ein schÃ¶nes karminartiges, lichtbestÃ¤ndiges, lackierfÃ¤higes, garantiert bleifreies Rot fÃ¼r Buchdruck und kostet 3.50 M., in Teig â€¢Â£ Mark pro Kilo. 

â€” Im September feierte Herr Bruno Gerstenberg (Gebr. Gerstenberg) in Hildesheim sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. 

â€” Der Wiener Hof- und UniversitÃ¤ts-Buchdrucker Herr Adolf Holzhausen starb am :i0. September zu Salzburg, nachdem er am 12. Mai d. J. sein Ã–OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um gefeiert hatte. Das Andenken dieses verdienten Mannes wird insbesondere von seinen Wiener Kollegen allzeit hoch gehalten werden. 

â€” Die Telephotographie. Das Problem, Bilder, besonders photographische Aufnahmen, telegraphisch auf grÃ¶ssere Entfernungen zu Ã¼bertragen, hat seit Jahren die Erlinder beschÃ¤ftigt. Nur Handschriften oder Zeichnungen in Linien form werden bis jetzt durch die Pan- oder Kopiertelegraphen von Caselli, Mayer, Edison etc. Ã¼bermittelt. Nun hat aber der Amerikaner AnschÃ¼tz in Cleveland ein Verfahren ent deckt, ein Bild mit allen seinen Einzelheiten und TÃ¶nen weiter zu
telegraphieren. Dieses vorerst allerdings noch unvollkommene , aber gewiss der Verbesserung fÃ¤hige Verfahren wird nach der Â»Eletrical ReviewÂ« wie folgt beschrieben : Â»ZunÃ¤chst wird von dem GegenstÃ¤nde, dessen Bild telegraphiert werden soll, eine photographische Auf nahme auf einer Chromgelatineplatte gemacht, das ist auf einer Glasplatte, welche mit einer dÃ¼nnen Schicht einer Mischung von Gelatine und chromsaurem Kali Ã¼berzogen ist Im Lichte erhÃ¤rtet diese
Mischung und verliert ihre LÃ¶slichkeit im Wasser. Behandelt man demnach eine Platte, nachdem sie in der photographischen Camera exponiert worden, mit Wasser, so wird an den vom Lichte nicht getroffenen Stellen die Gelatine gelÃ¶st. Es entstehen Vertiefungen , und man erhÃ¤lt von dem aufgenommenen Gegenstande eine Art von Reliefbild , ein Verfahren, welches als Grundlage photolithographischer Druckmethoden bereits in ausgedehnter Anwendung ist. Herr AnschÃ¼tz lÃ¶st
jedoch die Gelatineschicht von der Platte ab und bringt sie auf den Zilinder eines Phonographen, wo sie nunmehr dieselbe Rolle spielt, wie ein gewÃ¶hnliches Phonogramm. Der Vorgang beim Phonographen ist ja jedermann bekannt: Ein mit einer Wachsschicht bekleideter Zilinder erhÃ¤lt durch ein Uhrwerk zugleich mit einer gleichfÃ¶rmigen Drehung eine fortschreitende Bewegung, so dass ein auf der Wachs schicht gleitender Stift in diese eine Schraubenlinie ein zeichnet. Der Stift ist aber an
einer Membran befestigt und bringt demnach, wenn die Membran durch TÃ¶ne in Schwingungen versetzt wird, EindrÃ¼cke von wechselnder Tiefe hervor, ein Phonogramm, welches den Vorgang in umgekehrtem Sinne zu wiederholen, also die Schall schwingungen zu reproduzieren gestattet. Auf gleiche Weise versetzt aber aucli die Gelatineplatte des Herrn AnschÃ¼tz mit ihren ErhÃ¶hungen und Vertiefungen die Membran des Phonographen in Schwingungen und diese kÃ¶nnen â€” obschon
sie zu langsam erfolgen , um sich dem Ohre irgendwie bemerkbar zu machen â€” mit Hilfe einer dem Telephon nachgebildeten Vorrichtung elektrische StrÃ¶me von wechselnder StÃ¤rke hervorrufen. Werden die letzteren nach einer anderen Station geleitet, so kÃ¶nnen sie hier 

wieder dieselben Schwingungen erzeugen und die Wachs schicht eines Phonographen kann von denselben eine getreue Reproduktion des Gelatinebildes empfangen. Unmittelbar lÃ¤sst sich allerdings mit einer solchen Wachs schicht noch nicht viel anfangen, aber die Galvanoplastik gibt ein Mittel an die Hand, von derselben eine fÃ¼r dm Druck geeignete Blatte zu, erhalten.* 

Briefkasten. 

Hern E. S , Mainz. Die Tonplatten zu der fraglichen Vignette haben Sie gewiss so gut wie dies irgend geschehen konnte, ausgefÃ¼hrt, doch lÃ¤sst der wenig exakte Schnitt der Vignette keinen gefÃ¤lligen Kffekt aufkommen. War es denn nicht mÃ¶glich die dichten , harten Schattierungen des Landes, des Wasser* und des Himmels etwas durch die Zurichtung zu mildern oder aber dieselben nachstechen, respektive vom Holzschneider oder Graveur feiner stechen zu lassen, das Bild chen
.wÃ¼rde dadurch wesentlich gewonnen haben. Die Linienecken hÃ¤tten ebenfalls etwas sorgfÃ¤ltiger reguliert werden kÃ¶nnen. Den Druck hat Ihr Kollege S. ganz zufriedenstellend ausgefÃ¼hrt. â€” Herrn R, Bâ€” u in Breslau. Wir linden in der uns gesandten Sammlung recht hÃ¼bsche Arbeiten, insbesondere gefÃ¤llt uns der Titel zu der Schriftprobe von H. & Co. sowie das Tableau mit Druckmustern derselben Firma; bei diesen beiden Arbeiten macht sich ein weniger grelles Kolorit
bemerklich, wie bei manchen anderen Ihrer Sammlung; das erstgenannte Blatt zeichnet sich auch ganz besonders durch gefÃ¤lligen Satz und durch eine sehr dezente und geschmackvolle Farbengebung aus. Was die gesandten KorrekturabzÃ¼ge betrifft, so kann wenigstens die Karte nicht unseren Beifall linden. Die Schrift tritt auT derselben gegenÃ¼ber der massigen Anwendung von Ornamenten vÃ¶llig zurÃ¼ck und ein Ornament verdrÃ¤ngt das andere. Der Brielkopf dagegen kann sich
schon eher sehen lassen. Wenn Sie sich den Fachgenossen anschliessen wollten, welche mehr nach einfacher gediegener Ausstattung ihrer Arbeiten streben und vor allem ein Ã¼berladenes Ornamentieren zu vermeiden suchen, so dÃ¼rfte dies Ihren Arbeiten wohl zu gut kommen. Unseren besten Dank fÃ¼r die Zusendung. 

Inhalt des M. Heftes. 

Ãœber das Messingmaterial. â€” Einiges Ã¼ber Accidenzausstattung. â€” Die Befestigung der Stereotypplatten fÃ¼r den Druck. â€” Neuer Manu skripthalter Simplex. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeilschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accldenzmnster Im Test: 2 Neujahrskarten. - Beilagen 1 Blatt GeschÃ¤ftscmpfehlung.^'i Blatt Programm. ^- 1 Blatt Farben probe von Beit & Philippi in Hamburg. â€”Ii
Einfassungsprobe von :Wil- holm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin.VvV}A, V V1^]t -f- \ ^ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r jrlas Beiliegen der fremden Beilugen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

n- 

fTtt̂ ! 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften, (lieft 8 and !> stets uls Doppelheft) jedesmal in der ersten Monatswoi-he. @WÂ£** Eflr komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. Bezugsquelle; Jede Buchhandlung ; mich direkt vom Verleger unter Kreuzband. Preis: M.12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,ÃŸ0naon ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro
Band M. Ii,â€” exkl. Porto. Annoncen: Preis pro Petltzeile 2Ã¶, zwetsp. 60, drelsp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. 11c trÃ¼ge vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtrogebÃ¼lir. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefto , wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50â€” 2,50 Bellagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. . . . NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤iiern
ohne Berechnung, doch wird bedungen, dann dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, Ã¼iessereien , welche dies nicht wÃ¼nschen , wollen slciÂ» besonders mit uns rerein baren. Klischees von verwendeten Original-Platten gelten wir ab, liefern auchT&rbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; vou allen Diplomen t'1 wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schrtften, Einfassunge 

vir zu Origiualpreiseu. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt a.M. Initialen von OttoWeisert, Stuttgart. Perl Antiqua und halbfette Aldine - Kursiv von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Beilhold, Berlin. Gedruckt mit Farbe von Berger ifc WIrth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst Â«fc Bonn Nachf., Johannisberg a. Rh. 
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2 tÃ¼chtige 

Stempelschneider 

finden sofort dauernd Anstellung in Petersburg. Offerte zu adressieren an die Schriftgiesserei J. Lehmann dort. 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Im Verlage von Ferd. Ashelm, Ber lin C. erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Das Â©nnamenf. 

Ein Handbuch 

zur EinfÃ¼hrung in das VerstÃ¤ndnis der ornamentalen SchÃ¶pfungen nach ihrem Ursprung, ihrer Gestaltung, Gliederung. Anwendung, Ã¤sthetischen Bedeutung und ihrer Aufgabe in der Architektur und im Kunstgewerbe. Herausgegeben vou Reinhold Heere 

lt.********************* 

3 WiCMmWoeCfmer's * 

Ichriftgiesserei 

* 

Messing -Linien -Fabrik g* 

BERLIN W 

SW., Friedrich-Str. 226. 

^$>NOVITÃ„TEN: <$â€” W Rococo - Einlassung. ~im Schreibschrillen. Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschritten, Bestes Hartmetall. Druckerei â€¢ Einrichtungen uf Normalsystcm stets am Lager. 1 

Pegaus $ 

Maifentnirg igt. ff. ÃœSutÃŸ^ unÃ¶ jÃŸisinatmcfifarÃŸstt. 

Jirnis. unb Ã¼jt$brititifrfl. 

Jtnanlflt (rftrr yirmrn in |n- und AuslandÂ». 

Neue GlÃ¼ckwunsch karten- Vignetten 

zum Jahreswechsel 

empfehlen in grosser Auswahl 

J.G. Schelter & Giesecke 

â€” â€¢ Leipzig â€¢â€” 

SSer neue 2ÃŸcvt= unb 3c'tiin8Â§icr)l''ftert nnfehaffen roilt, OcrfÃ¤ume nicht, ftd) fronco bic groben uuferer 

fonimen ju laffen. 

Benjamin ftreÃŸe (Hacflfofcjer Frankfurt am /IDain. 

Soeben erschien 

die zweite bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage! 

Preis 1 Mark. 

Zu beziehen durch alle Buchhand lungen oder gegen Einsendung des Be trages vom Herausgeber: Wilhelm MÃ¶ller, Steglitz bei Berlin, Teichstrasse 17. 

" Â»iiiiiimiiiii 

Die Messinglinien-Fabrik vnn 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

rmpfifhlt ali SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inseratciufassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r beBtea Metall sowie ge- naueste Arbeit. Messtngspatien und Durchschuss sehr vorteilbaft und nicht teurer als Blei. KrmiUsigter I'reiskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

h i l I I I III III III! III I I I I I I I I I I iTTTlTp 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzcnmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 
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DIE BUNTEN FÃ„RBEN lind ihre Anwendung im Buch druck von W. Hoppe. Buchdrucker faktor. Preis 60 Pf., 5 Ex. 2.80, 10 Ex. 5 M. Leipzig-Anger, Bernhardstr. 7. â€” Zusendung frei. â€” 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

ciu-pficfiff Â»etÂ« fiU dei-t fero*>C<jt"licG 

civicjCMcfi fetei 

pftct'cÂ»l'ijpJi>cf*c2> ob\\$K\K\iK 

zut Cjiitc-vv, feiff icje-H. tm& Â»cfincffcn CtiisfÃ¼fvttuî  rem c?ttotV>ttJpii:H, ÃœUitot'tjpicti , (PhcmicjtapfiicH 

pfvol'ofvtfio^fap^Liirftc ''If c6e t/T t<Â»- <juu(jen ivv <Â§ti-u>fi- Mfl3 3fof6t"ou- 11ianic?. 3xoÂ»-peft-tc, o)!tu,Â»t"er ainb SfaffiiifaticmcH. ftartlto. 

Kolumnenschnur 

liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig-. 

Wetters Numerirmaschinen. 

-Â» Deutsches Keichs 

patent 

=3 HÃ¶chst praktisch 

Zugleich mit dem Schriftialz, in den der Apparat eingestellt wird, zu drucken; ohne besondere Vor richtungen an der Maschine und ohne kostspielige Rahmcnwerko. Oer Druck des Tiegels oder ClÃ¼n ders auf das hÃ¶herstehende Zeichen bewirkt die Â»elbstthatige 

Umdrehung der ZifternrÃ¤dchen. In jeder Maschine oder Prasse ;i drucken. 

Ssubente und eiakteste Arbeit be dauerhaftetter Konstruktion, 

Auf Wunsch mit versenkbaren Nullen, so dass ohne vorstehende Nullen gedruckt werden kann. In diesem Falle Ausschneiden der Wal*on an der Stelle des )ft- Zeichens erforderlich, oder Anwen dung von Teilwal/en. FÃ¼r den Druck von Bidets und von CheckbÃ¼chcrn Aufschrauben einer feststehenden Ziffer hinter 

dem EinerrÃ¤dchen. Vorrichtung zum fortwÃ¤hrenden Druck der gleichen Ziffer. 

Alleinverkauf: J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte mit Preisangaben stehen gern zu Diensten 

MIIIIIIIIIIIIII 

UUUÃœ 

â€¢:â€¢ ' â– 

â– â– â– 

.uger, f eipzig 

Messingliiiieri.-r'abrilE 

Fach-Tischlerei. <r^<^ŷ ŷ  Meeh. WerkstÃ¤tte. 

Goldene Medaille BrÃ¼ssel 18SS. 

7,1 

V 

â– * â– 

Sicherheits-AufzÃ¼ge 

langjÃ¤hrig bewÃ¤hrtester Konstruktion 

fÃ¼r Transmissionsbetrieb 

(Dampf- und Gasmotor) fflr Lasten von 250-2500 kg. 

um irr<'>v..|- Akkuratesse hergestellten AuffeQge entsprechen den gesetzlicheu Vor- -< lirin.>n. Vollkommenste Sicherheit gegen StÃ¼rzen. Dopivelt*' Sicherung gegen Ãœberrahrrn der nnhne. Praktischer Anzeiger jeder BUhnen- stellnng. PrÃ¤zises Anhalten an Jeder Stelle. Gleich schneller gerÃ¤uschloser Auf- und Nieder gang. Einfachste ThÃ¼rverschlusse. 

Hand- und hydraulische AufzÃ¼ge 

fÃ¼r kleinere Lasten. 

Neuestes Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug fÃ¼r elektrischen Betrieb. 

Ãœbertrifft an Einfachheit in der Aufstellung alle vorhandenen Aufzugssysteme bei geringen Anlage- und Betriebskosten. 

Maschinenfabrik 

I. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG, BrÃ¼derstr. 26/28. 

f r r r \f w v w ww v w 

* " r r w 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

auf allen grÃ¶sseren Ausstellungen als anerkannt bestes Fabrikat prÃ¤miirt. 

Lager der echten dÃ¤nischen Walzenmasse 

ThÂ© White 

sowie 

sÃ¤mtlicher Materialien und Utensilien fflr 

luek' und Steindruckereien, 
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leistungsfÃ¤higste 

Schriftgiesserei 

und 

Messinglinien-Fabrik 

J. G. Schelter & Giesecke 

500 

Arbeiter 0 LEIPZIG * Err'Cntet 1819 

Buch- und Zeitungs- Schriften 

Ã„ccidenz- und Titel -Schriften, Einfassungen etc. etc. 

ca. 300,000 kg- stets auf Lager. 

Neueste Schriften: 

Cirkular - Italienne. 

isiAicsi in 

â€¢sTg* 

FZ* 

ifd und C^e fd 

1 

Â» 

* * 

Die zahlreichen und anerkannt wert vollen Werke meines typographischen Verlages eignen sich ganz besonders ru 

Weihnachts-QeschÃŸnken. 

Ich empfehle dieselben der ganz be sonderen Beachtung der Herren Buch druckerei beeitzer fÃ¼r ihre strebsamen Lehrlinge, Volontiire und Gehilfen, so wohl Setzer wie Drucker und reisende auf Wunsch Kataloge sofort gratis und franko, auch befindet sich auf der 3. Seite des Archiv -Umschlags ein Verlags- Ver zeichnis. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Pr. engl, Walzenmasse und Zusatzmasse 

50 Kilo zu 120 Mark liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Vereinigte Farbenfabriken 

BERGER &WIRTH 

WALZENMASSE: 

Victoria u. Bianca. 

SpezialitÃ¤t 

FARBEN 

sÃ¤mtliche â€¢ - â€” graphische FÃ¤cher. 

und frey k zmim i 

tttcffinglinUnfabrif 
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auÂ» prima JFafcvpojf -Â§tÃ¼tk IÃŸ.1.25 

rinpftrhu 

Combinierte Falz- und Drahtheftmaschine. 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Rogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absoluto Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche r'alzmaschiue und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Bad 

en). 

V/vil A*t IffÂ» c\nn a aus Ã„lessin?> versilbert. Normal-System, auf 90 Petit, 72 Garmond (Korpus), 120 Non- /î ll̂ ll- IlflflKK^ pareille. 271 mm (absolut genau), mit kleinem Handgriff per StÃ¼ck Mk. 8.â€”, liefert 

LXjUXjII JIIlMBOt/ Alexander Waldow. Leipzig. 
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1 Oktavprobe', 'Ti'.Band. 

Pll'llllll'llllilIhlliUlllllllhÃ¼l'II.IIUIll.llHli.lillillitl. 

-hui 

billiger als KampferÃ¶l 

vollstÃ¤ndiger Ersatz fÃ¼r dieselben 

# TerpentinÃ¶l. 

Verwendung: Genau wie Ter pentinÃ¶l zur Reinigung von Walzen, Formen, Steinen, StÃ¶cken, Galvanos etc. Nicht feuergefÃ¤hrlicher als Terpentin. Kein unangenehmer Geruch. Greift weder Haut noch Schritt Walzen oder Steine an. 

Ernst Rud. MÃ¼ller 

Leipzig. 

Probebullon 40 Ko. ab Leipzig 16 M_ in Hurrels billiger. 

Zu beziehen von Alexander Wahlow, Verlagshandlung in Leipzig: 

Carl Kempes 

ie 

reiSer durch die 

und Galvanoplastik 

nebst einem Anhang Ã¼ber den 

Hohlsteg- und Reglettenguss 

sowie Ã¼ber die 

Behandlung; der Rotationsmaschine. V. Aull. â€” Preis M. 1 50. 

Hein, Hopst $ Hohn Hoebf . 

Geisenheim im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung 
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Eincylinder- und Compound-Dampfmaschinen 

mit PrÃ¤cisions-Ventil- und Schiebersteuerungen 

von 3 bis 400 PferdekrÃ¤ften 

fÃ¼r Buchdruckereien, Gross- und Kleinbetrieb, elektrische Lichtanlagen etc. etc. 

Dampfkessel aller Systeme bis zu den grossten Dimensionen. Transmissionsanlagen nach amerikanischem System (Cresson), leichter aber doch widerstandsfÃ¤higer Bauart und wenig Betriebskraft beanspruchend. 

Georg Friedrich Giesecke vorm. Vogel & Co., Leipzig-Neusellerhausen. 

â€” â€” >~ AusfÃ¼hrliche Preislisten zur VerfÃ¼gung. Â«4â€” â€” 

5 IÃŸ* ' 

16 rue Suger Paris nie Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 aal den Weltausstellungen mit 2 Ehren- diptomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Bach- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

* 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Leipzig- Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonnagen etc. 

Erhielt den einzigen ersten Preis in Melbourne 

CoH's Annory 

welcher auf Tiegeldruckpressen vergeben wurde. 

mit Cylinder-Farbewerk und Druckregulirung. 

4 GrÃ¶ssen, 20/33 â€” 35.5/61 cm TiegelgrÃ¶sse. 

Im Konstruktions-Prinzip Ã¤hnlich Gally's Universalpresse, zeichnet sich Colfs Armory Presse durch verschiedene Ã¤usserst praktische Verbesserungen aus, wo durch dieselbe zu der leistungsfÃ¤hig- 

@j FÃ¼r Fuss- 

slen der jetzt vorhandenen Tiegel- druckpressen wird. 

Der Hauptwert der neuen Colfs Armory Tiegeldruck-Schnellpresse liegt in deren unÃ¼bertroffen prak tischem Konstruktionsprinzip, der durablen Bauart und dem vorzÃ¼g lichen Material. Die Kombination des Cylinder-Farbewerks, welche die vorzÃ¼glichste Farbeverreibung und exakteste Regulirung der Farbever teilung gewÃ¤hrt, der genaue parallele Druck, durch welchen die Schrift ge schont wird, sichern dieser Presse ihre bevorzugte Stellung als ausgezeich netste
Tiegeldruckschnellpresse fÃ¼r den feinsten Accidenzbuchdruck. 

und fÃ¼r llotoren-Betrieu. 

Hierzu kommen noch die folgenden VorzÃ¼ge: beste und schnellste Druckregulirung , sofortige DruckabstellungundAbstellbarkeit der Auftragwalzen wÃ¤hrend des Druckes. â€” GenÃ¼gende Rnhelage des Tiegels beim Einlegen resp. Anlegen, sowie der sichere ruhige Gang der Presse garantiren genaues Register auch ohne Zuhilfenahme von Punkturen. â€” Be seitigung der Tiegelfedern und Er satz durch eine FÃ¼hrungskurve. â€” Die Schnelligkeit des Druckes hÃ¤ngt lediglich von der
BefÃ¤higung des Ein legers ab und vertrÃ¤gt die krÃ¤ftige, durchaus widerstandsfÃ¤hig gebaute Presse den schnellsten Gang. 

FÃ¼r die Pressen No. 3 und 4 empfiehlt sich in solchen FÃ¤llen, wo Elementarkraftbetrieb ausgeschlossen ist, die Zuhilfenahme eines Kurbel mechanismus, der so angeordnet wird, dass der Dreher dem Einleger gleich zeitig beim Treten beizustehen vermag. 

AusfÃ¼hrlichere Beschreibungen mit GrÃ¶ssen- und Preisangaben, sowie Verzeichnis der Firmen, welchen wir Pressen lieferten, 

stehen gern zu Diensten. 

General-Vertretung fÃ¼r das Deutsche Reich, Ã–sterreich-Ungarn, DonaufÃ¼rstentÃ¼mer, Holland, Belgien, DÃ¤nemark, Norwegen, Schweden, Russland: 

J. G. SCHELTER & GIESECKE in LEIPZIG. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig- 



Satz Ton FÃ¶rster 4 Borries, Zwickau. 
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Blatt No. 333. 

SCHUTZENHAUS. 

-i-H- 

Einladung" 

im 

Auf Her Vogelwiese : Volksbelustigungen aller Art. Schau- und WÃ¼rfelbuden. 

Taverne. 

ober 

MaiglÃ¶ckchen-Essenz. 

""" 1 1 1 iiiiiiiiiiii Â»lull! iiiiiiiiii in iitii 

3* 

durch die 

Erste Ausstellung 

Producten und Handels -Erzeugnissen 

deutscher Colonien. 

Ost-Afrika â€” Kamerun â€” Ã„ngra-Pequena Neu-Guinea. 

1 Juli bis 31. August 1893. 
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